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. Dortr>ort

^aft in jcbcm ^aufc fiiibct man {)cut5utage ein "^ßoto-

grap^ie-^fßum mit bcn Bilbcrn bor ^amilie unb lieber

^reunbe. 3^"^^ Befud^s^immer (Parlor) liegt basfelbe auf

bem Cifd?. lUan mad}i es von ^c\t 5U ^c'xt auf unb be=

trad]tet bie (Seftd^ter. Kommen ^reunbe ins ^jaus, fo

nimmt man es and} 5ur fjanb, 5eic^t bie Bilber unb ba l?eigfs

:

Das ift unfer £)n!el in Peutfd^lanb, bas mar bie ^rofmutter
bas n?ar ber I^err Pfarrer, ber mid? getauft l?at, bas meiner

IHutter 5d)n?efterfinb 2c.

^ier moUen mir aud? ein ilfßum bieten, meld^em mir

bas Bürgerred^t in Dielen I^äufern perfd^affen möd^ten. Penn
es cntl)ält Bilber, meldte uns alle etmas angelten. Sie

gruppieren ftd) um ben großen (Sottesmann c^ui^ev unb ftnb

mit ber Keformationsgefd?id)te permad^fen. Die Hamen ber

ITTänner unb ber Orte l^aben mir fd?on oft gel^ört aber nur

menige l^aben mir im Bilbe gefeiten.

3cbem Bilbe ift eine fur5e Jic^ensc^ef(^\(^ie beigegeben.

XDer eine ausfül^rlid^e (Sefd^id^te pon Cutl^er f^aben mill, !ann

fte in unferer ^cxt billig befommen. 2ind} über bie anbern

Perfonen gibt's ausfül^rlid^ere Befd^reibungen. IDir geben

nur eine fur5e Crflärung ber Bilber.

€af beine Kinber biefe 2llbumbilber betrad^ten. Sie

merben baburd? gleid)fam fpielenb mit ben Hamen ber ®e=

l?ilfen unfers €utl)ers pertraut, ^cxqc fte aud? beinen ^reun=

ben— pielleid^t merben mand^e baburd? angeregt, mel^r pom
grofen Heformationsmerf 5U l^ören unb 5U lernen.



Pie JHeformotion ober Erneuerung ber Birdje,

1. ^ie 3^em|iclrcintgun9. 2l(ö ber §err Sefu§ nac^ (Seiner ^aufe

©eine erften Dftern in ^erufalem ^ie(t, fanb Gr im ^^empef fi^en, bie ba

Dd^fen, ©c^afeunbXauben feil Ratten unb bie 3Bec^ä(er; (Sr machte eine ©ei;

^el, trieb fie ^inau§, ftie§ i^re ^ifrfie um unb fprac^ : 9Jlac^et aJleineä 33as

terö ^au§ nic^t jum ^auf^auö (^o^. 2, 14—17). 2lber jroei ^a^re bar;

nacf) trieben bie Krämer unb Söed^öler raieberum i^r geioo^nteä GJeraerbe

im Xempel unb ber §err trieb fie aufö neue l^inauä (aJlatt§. 21, 12. 13).

2)iefe§ (^ilt aucf) oon bem geiftlic^en Xempel ©otteö, ber 5lircf)e beä neuen

Sunbeö. 2)er ©atan ^at oft rerfuc^t, bie 2;ifc^e ber SBec^öler unb ber

^aubenfrämer au6) f)m aufjurid^ten. Dft roar eö il^m gelungen, mitten in

ber lirc^e ein ^auf^auä unb eine 3}törbergrube einjuric^ten. 3l6er meber

bie 2tpofte( nod^ bie 3Säter ber erften G^riftenl^eit bulbeten fold^e§. (Sie

flochten ©tridfe, trieben bie Krämer ^inauä unb ftie^en bie Xifc^e ber

Sßed^öler um. SBie eine ^auöfrau jebe Sßod^e i^r §auä fe^ren mu^, mil(

fie baöfelbe rein l^alten; fo müffen bie 9Bäd^ter auf 3ionö;9}iauern ftetä

barauf ad^ten, ba§ baä SSerberben in ber Äird^e nic^t einreibe unb über;

l^anbnel^me. ^arum mu§ ton ^eit ju ^dt forao^t in ber ^ird^e raie and)

in ber einjelnen Öemeinbe 3um Sefen gegriffen unb gefegt raerben.

2. 2)cr ?lbfttn, Salb nac^ ben Slpofteln traten im Dften mie im

Söeften ber ^ird^e allerlei ^rrle^rer auf. '^a mar eä namenttid^ bie Se^re

von ber ^erfon (Ef^rifti, bie l^eftig angefod^ten lüurbe. SlUein eö gelang,

biefe rcilben Sieben ju entfernen. 2lnberä verfielt e§ fid^ mit ber falfd)en

Seigre, roeld^e ^elagiuä in diom prebigte, ba§ von Statur nod^ oiel geiftlid^

©uteö im 3JJenfd^en fei. ^max jeiigte 3luguftin fräftig bagegen; aber bie

Seigre beä "ipelagiuä, roenn aud^ in etraaö cerfeinerter ©eftalt, ift biä l^eute in

ber römifd^;fat^olifd^en .<Sird^e Ijerrfd^enb geblieben. 2öo aber ber natürlid^e

SJlenfd^, it)eld)er auö fid^ felbft Öott moljlgefällige SBerle 5U tl)un im ftanbe

ift, l^eroorge^oben rairb, ba mirb 6l)rifti 58erbienft in bemfelben 3Ka^e



oerfleirtert. (^otgüc^ bie 2e^re, ba^ baä Serbienft Gfirifti allein nicf)t

jureicfie jur ©eligfeit; hingegen, ba^ ber aJJenfc^ feine Xobfünben felbft

müffe burd^ gute SBerfe teilroeife aboerbienen; \a er !önne fogar me^r gute

Sßerfe l^un, alö Öott von if)m »erlange, ^iefc überfUiffigen guten 3Berfe

bilben einen (Scf)a^ ber Äirc^e, it)eld)en biefelbe an anbere üeräu^ern fönne.

Sar)er ber Slbla^. Unb fo ging eo oon einem ^rrtum jum anbern. ©teid^

oon 2lnfang an fam noc^ bie 2tnma^ung beo ^sapfteö mit l^inju, raeld^er ficf)

er^ob über aüeö, raaä Öott unb ©otteebienft f)ie§. Unb ba jebermannauS

ber IjeiHgen (Scfirift erfel^en fonnte, roie bie römifd^e Äirdfie üom (Soanges

Uum abgefallen mar unb oiele bies aud^ offen bezeugten, fo rourbe baö

Sefen ber l^ciligen Schrift bei Xobeeftrafe uerboten.

3. 3fW0cn iJcr äöo^rl^eit. §anb in §anb mit biefer gottlofenSe^re

ging, mie 5U erwarten, ein fc^änblic^eS, fittenlofeä £eben unb namentlid^

unter bem "^l^riefterftanbe. fe§(te groar nid^t an mand^en reblid^en SBer^

fuc^en 3U beffern ; aber md)t einer berfelben ift mirflic^ gelungen. Gttic^c

gro^ei^ird)enDerfammIungen l^atten fid) bie Äird^en:35erbefferung jurStuf;

gäbe gemad}t. Stüein ef)e fie fid^ beffen t)erfaf)en, fjatte ifjncn ber ^^apft bie

§änbe gebunben, ober baä ^onjit aufgelöft. Gö fef)(te nid;t an treuen

3eugen ber SBafjrfjeit unb ernften 23u^prebigern. ^n ^yranfreid; prebig;

ten 'i^ieter SBalbuö, 33ern^arb üon (Elairoauj unb ^ßeter uon 33rui)5; in

Italien 2lrnoIb üon Srescia unb Saoonarola; in ber ©d^meij $>einric^

t)on 2aufanne; in Gnglanb ^^ofjann 2öicUf ; in 33ö^men ^oljann §uä unb

§ieronr)muö oon ^rag ; in ben 9ZiebcrIanben X^omaö a 5^empiö unb ^oj

l^ann Söeffet unb in 2)eutfd^lanb 33ertfjoIb oon Siegenöburg, ^ol^anneö

fauler, ^o^ann 2ßefe( unb anbere. 2(IIein eine ^irc^enreinigung brad^ten

fie nid}t 5U ftanbe. S)aö Goangelium mürbe com ^^apft mit aller Öercalt

unb ber fd}red(id)ften ©raufamfeit unterbrüdt. ©ott mu^te fetbft Seinen

3[Rofeä erroecfen, ber ©ein 3Solf auöfü^re auä ber ^ned^tfd^aft Ggppteno,

ba^ es ^^m biene. tiefer SJiann mar Dr. 2Rarttn ßutl^tr.
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PETER WALDUS.



Petrus Jünlbus unb bie ItJalbenfer.

1. (5ntflc^unn. GUva 350 xS^^im vov 2utf)er lebte in ö^on (J-ranf--

reid}) ein reiü)er ä3itr(-;er 5Jamenö *^ctru§ SSaltiu^. .•öier ^örte er begierig

bie raenigen i5d)riftabid}nitte, bie in ben Äirdjen uorgelefen 3U inerben pfleg;

ten. SlUein er fonntc faft nid)tö bauon t)erfte[)en. Siiar bod) bie Sprad^e, in

berbie 2(bid)nitte üerlcfen unirben, bie (ate i n i f d) e. Sßalbuo roünfdjte bie

©d^rift in ber ^Jiuttcn'prndje 511 lefen. gelingt if)m, jroei ']>riefter aus;

finbig ju mad)en, raeld^e für gute 33e(of}nung fid) ba^u üerftef^en, bie

(Sdjriftcn bes ilfeuen ^eftamenteö in bie 3Solföfprad)e ni übertragen, liefen
rcerben aud) Grfliirungen nnb 3(uöfprüd)e ber Kird)eniuiter "beigegeben.

9lad}bem if)m fo bie ©d)rift erfd)[offen roorben mar, forfd)te er fleifjig'barin

unb finbet fid) fonberlid^ ange^igen von ber 33 e r g p r e b i g t. ^Tao Sßort

beö .'ocrrn an ben reichen ;>üngling bud)ftäb(id) befotgenb, üerfaufte ber

2i}oner jslaufinann (1170) alleo, raae er l)atte unb gibt eo ben Firmen. 9>ie(e

roerben burd) \i)n erioedt. Xnvdi) ^^(rmut unb Sefen ber Sd^rift roollen fie

DoUfommen raerben. dla(i) unb nad) erfennen fie, baf? eö if)re ^vfiic^t ift,

aud) aubcrn ju prebigen. 2)ie '^riefter liefen fie geiüäfjren unb öffneten

if)ncn gar bie i^irdjcn.

2. S^crfolgung. ^er Gr^bifd^of uon 2x)on oerbietet 2öa(buö unb feinen

5(nf)ängern baö ^srebigen. Siefer beruft lic^ aber auf bao 3ßort '^setri,

3{pg. ö, 29: ,,3}lan müffe ©Ott mel^r gebord^en alo ben i1tenfd)en." Sarauf
rcerben fie au-S 2i)on uertrieben unb j^ief)en nad^ bem füt)tid)en ^yranfreid^.

Öcgen bie Hir($e aufuitreten, raar if)nen nid)t in ben c2inn gefomtnen.

Sie iDOlIen biefetbe nur beleben, ^bre ^^itö^^offen loben if)rcn Gifer,

i^re 3lrbeitfamfeit unb if)ren Sebenoroanbcl. Slber niditobcnoioeniger

tbut fie ber ^apft 1184 in ben 53ann. Gr fann einmal bie "^U-ebigt bes

Goangeliumö nid)t bulben. Gin c^on^il (1229) uerbietet bas iL^^fen ber

(2d)rift in ber 3]olfofprac^e unb jroar (1234) ben 'i^srieftern ebenforoof)! alö

ben 2aien unb fübrt bie ^nquifition jur 3(uffpürung unb Seftrafung ber

Ke^^er ein. S'aufenbe enben in ben Herfern unb auf bem (2d)eiterf)aufen.

Sie Uebrigen flieljen in bie entlegenften ^bäler "iUemontö unb Sa*
0 openö. 3(nbere laffen fid^ in 9Jeapel, in ber 3cl)met^, in Söürttembcrg,

bei 9?egen§burg in 33apern :c. nieber. STnilbuo folbft raar fd)on frütjer

nac^ Söl)men g"eflof)en unb ftarb bafelbft 1197.

3. ßc^re. G^e bie greuliche 5>erfolgung über fie auöbradi, beflagen

fie jraar baä 3]erberben in ber Hirc^e; befennen fid) aber fo siemlid) <ui

allen 2ebren berfelben. 9^ad^ berfelben gilt ibnen :l?om alo bie y^ird^e

beö Sinti d) rifto ; fie oerroerfen bie .'öeiligenoerebrung, baö AcaUMtor, bie

C^renbeid)te 2c. infolge il)rer 'öerül)rung mit ben 33öl)mifcl)cn i^rütiern

(Öuffiten) im 15. ^sal)rl)iinbert fommen fie ju einer flareren Grfcnntniö
ber eoangelifd)en £el)re. (Später erbolen fie fic^ 9?atö bei ben ibnen am
näd^ften rool)nenben reformierten ^vrebigern 'Bujcr unb Tcfolompab, laffen

il^re 2el)reoon7 3aframenten, oom freien 2Sillen, üon benriserbicnft Gbrifti,

baö nur für bie Grbfünbe röUig genüge, fallen unb raerben Haloiniften.





Soljanncs ÜJicIif.

1. Unfcr iSBilii fü^rt um in eine J^erfammhmg. Giner lieft oor unb
erf[ärt. 2)ie anöeni t)ören if)m mit großer 2lufmert]amfeit ju. 2)ie iteute

i)aiten einen (SJottesbienft. iiUeleö beutet barauf f)in, baf^ eine t)eimlicf)e

S^serfammhing ift. ^er Crt ift ein finftere^ ©eioölbe, beoljalb bie ^acfeln.

SßieIIeicf)t ift eö and) i1iad)t. Sem 3[Rann bort hinten red)to von ber Söule
fief)t man'ö an, rcie iingftlic^ er ift, ob etwa jemanb it)re 3^M"öi^^^i^"fu"ft

entbecfen loürbe. $orne fe^en rair eine Steinplatte auö bem gcpflafterten

Soben herausgenommen unb unter bem '^iflafter bemerfcn mir einen teeren

SRaum. Sort t)a(ten fie baö ^ud) oerborgen, aus bem uorgetefen rcirb.

Unb roaö ift biefes 53uct) ? Hein anberes als bie t)eilige Schrift. Unb raer

finb biefe ii'eute? ^4}as finb bie 2tn[)änger äßiclifö, m'eift 'ijSerfonen Dornet):

men Stanbes. Unb ba eä ftreng uerboten mar, bie 33ibel in ber ;i>oIfö=

fprac^e ju tefen, fo lüä^lten fie ba^u I)eimlicf)e ^wiiinmentunfte.

2. ßcben§.qcf(^ir^tc. ^of}anncö2öic[if mirb umö ^a^r 1324 in Gng;
lanb geboren. iHHü fängt er an, gegen baö Ätofterroefen unb bie :öettel:

mönct)e ju fc^reiben. 1365 erneuert ber ^apft bie ^^orberung, ba^ if)m (5ngs

lanb einen jäf)rlichen Tribut oon 1(X)0 @olbmarf entrichte. ^'^aQ 'Parlament
raeift biefe unoerfrf)ämte ^orberung energifcf) ab unb Sßiclif, mittterroeile

^rofeffor in Djforb geraorben, t)ä(t feinen Stubenten ^^orlefungen über bie

päpfttirf)en 2lnma^ungen unb pflid^tet ber 3?egierung bei. 1374 rcirb er

ai^ 3Jtitg[ieb einer ©efanbtfd^aft jur 2(uog(eid)ung beö 3"^ifteö an ben
^apft errcäbtt. Gr unter^anbelt mit ben päpftrid)en i^ommiffären ju

53rügge in ben 'iRieberlanben, rid)tet aber nid)ts aus. Gr batte ben C^eift

bes '^apfttums beffer fennen gelernt, dlad) Gngtanb jurücfgefefirt, fd)reibt

er gegen bas päpftlid^e 2tnti($riftentum. ^er i^önig gibt it)m bie ']>farre

2uttern)ort{) nod) neben feiner "^rofeffur; ber ^apft aber erflärt 19 Sä^e
in feinen @d)riften für fe^erifd). Gr rairb oon ber Krone oor ©eraalt ge=

fd)ü^t. Saburd) roirb er mebr ins Stubtum ber ©c^rift getrieben. Gr
überfe^t biefelbe in bie englifc^e Spradie. Slnbre ^aben raof)(, ba er 1384
ftarb, bas begonnene 2Berf nollenbet. Sßiclif fammelt ?yreunbe um ficfi,

mit benen er in ber Schrift forfd)t, er oerrcirft bie ri3mifd^e ^^ebre, baf5 bas
23rot unb ber 2ßein im t)eiligen 2tbenbmaf)t in ben £'eib unb bas iötut

Gf)rifti oerroanbelt roerben, roirb auö ber Unioerfität oertrieben, bleibt

aber biö an fein Gnbe '^^farrer oon Sutterrcort^.

3. %U Wormaiov batte er rcof)t mancbe ber ©ebrec^en erfannt

;

aber es fel)lte ibm bie tiefere 3luffaffung ber ioeilsleljren. Sarum urteilte

it^ut^er oon ibm: ,,Gr bat etliche 3}örner, Steden unb (Späne aus bem
Sßeinberg Gl)rifti ausgebadt unb bes ^sapftes ^JiiBbräuc^e unb ärgerlid) ^e;

ben angegriffen." 9)ieland)tf)on fd)reibt: ,,Tie Ölaubensgered)tigfeit l)abe

SBiclif nic^t oerftanben unb Goangelium unb '^^o^itif ungefd)idt ineinanber

gemifd^t." Um bie ^Verbreitung ber beiligen Sd)rift unter feinen Sanbö«
leuten ^aben er unb feine Stnbänger fid) fel)r oerbient gemadjt unb feine

Schriften finb für öuö anregenb geroefen.

2





5ol|annc5 Tjus.

1. Xtv iPrcbißcr. tiefer bcfanntcfte aller SSortäufer Sut^erö ift

1369 311 ,s>u)iine^ im füölidien ^Büf)men geboren. §u§ befuc^t bie berühmte
Uniocrfttät t>rat3, ift freif3ii3 iinb loirb uon einem^ ©brenamt jum anbern

beförbert. 1403 wirb er gar ^^eftor ber £>ocbfc^uIe. %vül) rcar er mit beu

Scf)riften SBicIifs befannt geroorben unb 1398 fängt er an, biefelben feinen

Stubenten ju erf(ären. 1402 rairb ibm bie 33etf)Ief)emö=@emeinbe in ^srag

übertragen \uib bamit bie ^^Nf(icf)t, nid)t 93?effen Hl lefen, fonbern ber &c-
meinbe ba'o (Suangelium in ber <2prarf)e be^ 3>oIB üerfünbigen. 'i^a-

tnxd) roirb er um^fo mebr in bie 3cf)rift f)ineingefüf)rt. Seine ^Nrebigten

finb geiualtig. 2^ie Königin bört ii)n gerne, ^er (rr5bifcf)of von ^rag
ernennt ibm ,iuni Si)nobaIprebiger. u^ie^ gibt if)m ©elegenbeit, bie offen-

baren Sünben ber ^i^riefter au^T^otteö SÖort 3U ftrafen. ^iefe beftagen

fic^ aber barüber aufe i)eftigfte unb fo irirb ibm bao 2(mt rcieberum ge^

nommen. x>n einer ^^^ro5e1fion geifeetn bie Stubenten bie Safter ber ©eift;

lid^feit. ^ie 2(nbänger beä ^mpfte^ merben baburcf) gerei^4. £^u^ erftärt,

eö fei manc^eä 3(ntid)riftlicf)e im ^^apfttum. Sie Unioerfität üerurteitt 45
Sä^e Sßiclifö, roelc^e .^u^3 vorgetragen ^atte. Ser König ftebt i^m bei

unb gewährt ben Sln^cingern i^uffenö me^r ^Hecf)te an ber Unioerfität.

2. ^cr ©cfcnncr. Um fo freimütiger greift öuo baö 5>erberben ber

SJ^önc^e an. ^Ter (rr^ibifdjüf nerflagt if}n beim ^apft. (Sine päpftlic^e

5>erorbnung (^SuIIe) unterfagt bas Seien wicliffcber Schriften unb bemöuo
baö ^rebigen. 9hm erft cerfünbigt £»uo gan5 offen bie Schriften Sßiclifo

unb prebigt unter ungebeurem 3^i^<i"f weiter. Ser Gr^bifc^of ergreift

ftrenge 53?aBregeIn ; aber bao 3Solf uer^öbnt if)n. öuö roirb nad^ dlom
5itiert. Ser König »ermittelt. Srei unfefjibare ^äpfte oerbammten ficb

gegcnfeitig. ^sobann XXIII., Seeräuber, 5Jlörber unb fonft ein grunb^
lieberlic^eö Subjeft, behauptete fic^ auf bem päpfttic^en Stul^I in Mom.
©egen bie anbern läj^t er einen Kreu^uig prebigen. SSer i^n als ^^apft

befcf)ütie, bem foUten niele Sünben erlaffen roerben. £tuö oerbrennt biefe

53uUe unb prebigt gegen ben '^vapft. 6"r roirb in ben '^ann getfjan unb
über feinen 2(ufentbaItöort baö ^nterbift (^{uffjören ber Öolteöbienfte,

9J?effe, ©tocfengeläuteö, fird)[irf)en 'öeerbigung :c.) uerbängt. Gr pertie^

^srag. 3tber um fo nac^fjaltiger roirtt ber euangelifd;e Sauerteig.

3. ^cr Wldvt\)Xtv. 1414 fommt ein Konzil nad^ Konftanj sufammen.
3Jian roiU reformieren. roirb uom Kaifer iiahm geforbert. Gr uer;

fpric^t itjm fid)ereö ©eleit. <duö gebord)t; roirb aber in Konftan^ inö ©e;
fängniö geroorfen. 2:ag unb Diac^t ift er gefeffelt unb an bie 9J?auer

gefd^miebet. Gin 35erteibiger roirb ibm üerfagt. 9J?an fann ibm nirf)lö

nad)roeifen, roaö mit ber Kird)enlef)re im Sßiberfprucb geroefen roäre, bid)tet

il^m barum allerlei an. Gr ucrficbert, er tann nidjt rciberrufen, roas er nie

gelebrt babe. SSirb aber bennod^ mm ^ob nerurteilt unb am 6. ^uli
1415, feinem 46. ©eburtotag, ^um Scheiterhaufen geführt, ^-reubig unb
unter Sobpreiö oerfdjieb er.



AVONAROLA.



Tjieronijmus Saüonarola.

1. «Sein Grfolfj. Unfer 33ilb fteüt uor einen feurit^en 'X^rebtcjcr im
3!JJcinc^^geit)anb. Gr rairb unter ben i^orläufern ber ?Heformatton£nüä()nt.

Gr ift ein furd)t(ofer 3*-'"^^ ^^'^ 2ßaf)rf)eit gegenüber nTäd)tic3en Vvt^inben
;

aber üermifd)t ^'olitif unb »»lird^e unb ermangelt bor redeten 9Uid)ternf)eit

iinb 9.")Jät5igiing. — .'oierontjutu^ Sauonarola mirb am 21. 'September 1452

3U ^-errara im öftlidien COeritalien aiuo aöeliger ^-amiüe geboren, joU Ülv^t

locrben, fliebt aber 1475 nad) ^^ologna nnb mirb ^ominihinermöiid}. .soier

ftubiert er neben ben Sd}riTten ^J!(ngu[tin§ nnb ^I). ^Iguinao bie Ijeilige

(Sdirift mit großem pfleifje. Gr üerti'eft fid) in bie altteftamcntlidien S\sxo'

Preten nnb in bie Cffenbarnng iinb glaubt ficb ^um 3trafpreöiger berufen.

1486 fünbigt er l'd)redlid)e Strafgerid}te an, meld)e Italien mit nädiftem

treffen foüten. Sd)aren ftrbmen ibm jn. 1490 tuirb er 2ef)rer ber Dconi^en

(3^euaufgenomm.enen) im f5)ominifanert4ofter ju ^loren^. S^ieä bleibt fein

SEirfungoort bi^ ju feinem 2:obe. ^ao S^am ber 9Jlebici, metc^eö burd)

ipanbel ^u fabelbaftem ^Tleiditum gelangt mar, fontrollierte nic^t nur SSene^

big, fonberr. aud) inele ^-ürften. '2luf bem päpftlid)en <Btnl)le fa_B 2(leran-

ber VI., ein rechter Sluöbunb uon (2d)[ed)tigfeit. Saoonarola fet^t fid)'ö

jur 2tufgabe, Italien 5U befreien unb bie äird)e ju reformieren, 3d)0 =

nungsloö, ofjne jegtidje 3iüdfi(^t, greift er baö 'iserberben in Btaat unb
Äirc^e an. ,,Gure ©ünben", prebigt er, ,,mad)en mic^ jum '^>ropf)eten."

S)ie yJZebict fud^en tbn ju gerainnen; allein cergeblid). ^n ber ^eifoe^
tiefften ^-riebenö prebigt er: ,,G5 roirb ein (Sturm fommen, ber bie 33erge

erf cfeüttert ; über bie2Upen rairb einer l^erjiefjen gegen ^italien, rcie 6t;ruö

üon bem ^efaiaö fdjreibt." Unb faum jroei 5»af)re brauf fällt i^arl VIII.
üon ^-ranfreid^ mit einem mädjtigen 5peer in Italien ein. ^ie 2)?ebtci

rcerben certrieben unb Saoonarola leitet rceltlicbe unb geiftnd)e Stngeles

genfleiten mit unumfd^riinfter ©eroalt. 2^ie SBirfung feiner prebigt ift

rounberbar: ^obfeinbe fallen einanber um ben öalö, fi\nblid)e 2>ergnügun-
gen rcerben abgefd)afft unb ein neuer @eift, ein (Beift ber Siebe, fe^rt überall

ein. 2Iber ba^ äßerf artet in ^'^^natiomuä auö.

2. Sein Untcrflong. Sanonarola roirb bem ^apftjumäditig. tiefer
fä^t i^m bie Sßürbe eineö Grjbifdjof^ unb ilarbinalö antragen. Sauona;
rola üerfd)mäf)t beibeö : er ,,roiU lieber ben roten £iut beö 9}iärti)rertum€

tragen, gefärbt mit bem eigenen 33lute." 1496 crfd)eint ein päpftlid^eö

Sreoe, baä il^m, roeil er fic^ für einen ^'ropbeten ausgebe, baö ^^srebigen

»erbietet. Sanonarola fährt jeboc^ mit feinen ©trafprebigten fort. 2(Uein

eä fommt eine SBenbung. ^senebig roirb ring6 bebrobt unb (Saoanarola
uerliert feinen feften S^alt unter bem isolf. ^^se^t fommt ber 53ann uom
^apfte. Sauonarola roilt ein (Motteourteit ^^u öilfe rufen. 2:a^ fdjlägt

fel^i. ^aä 2>olf fd)ilt ibn einen falfd)en ^vropljeten. Gr roirb fd^redlid)

gefoltert, bleibt unerfdjütterlid) unb befennt: er roolle fid) in ben 2Ibgrunb
be§ göttlid}en Grbarmenö flüd)ten unb nur in G^rifti 3>erbienft ^-rieben

finben. Unter bem Säftern ber DJtenge ift er am 23. 3)?ai 1498 auf bem
©d^eiter^aufen Derfd^ieben.





Cutl|cr uml ociuc il(itarkitci\

1. Dr. '24Tartin 4ntficx.

2. pl)ilipp Hlelandjtljon. 9. s>ol|ann ntatljprius.

3. ©eorg Spnlatin.

4. Julius ;iontt0.

5. Soljnnn Pugcnljagen.

6. Sol)nnn Örcnj.

7. Jriebririj nii)coniu0.

8. Srt5par (fnicigcr.

10. Mi Ilictrid).

IL ^oadjim (fomerariuB.

12. Paul (?ber.

13. siondjim Plörlin.

14. i?utl)er unb feine ©nttiiu



MARTIN LUTHER.



Dr. Plartin fiitljer.

1. 85or6crcituit9 jum SBcrfe. 2U^ md) (^Jotte§ 33or[e^ung bte ßeit

ber 33efretun(5 ©einer Äirc^e nuö ber Hned)tid)aft be5 ^apfteö (^efommen

roar, berief 6r ©einen Kned)t Sut()er nlö einen jroeiten 9}Jo)e^, um ©ein
^olt ^erau§5ufüf)ren, baf? eö ^i)m biene. 9(m 10. ^^^ooeniber 1483 rcirb

berfelbe Gieieben geboren, ©ein isater beifjt £>an^ l'utf)er nnb feine

3Jiutter ^iargnrete. Xaa,^ barauf, am 9J{artinuöta(]e, unrb er oietauft unb
er^ä(t bai)er "ben S^ornairion 9J?artin. ^rüf) bejud)t er bie ©c!)uie in 9Jkn^:

felb, rco^in feine Gltern (^e^oi-^en luaren, 1497 bie ju 5J?a(;beburc^ unb 1498

bie 5U (Sifenad), reo fsvaii (£otta ibn fpeift. 1501 finben wir ibn auf ber

Uninerfität Grfurt, mirb 5J?agifter, ftubiert bie 3?ed)te unb tritt 1505 inö

SUiguftinerflofter. Gr ^eic^net fid) burd) (mönc^ifd)e) ^-römmigfeit auö

;

finbet aber ?5^rieben im ©lauben an Gbriftum. Jßirb 1507 ^sriefter unb
1508 ^rofeffor ju SBittenberg. ^ieift 1511 nad) ?flom, ift entrüftet über bie

©ottfofigfeit am §ofe beö ^^^apftc^, rairb 1512 ^oftor ber X()eoIogie, erftärt

bie ^falmen itnb ben Diömerbrief, prebigt über bie jef^n ©ebbte^ ^ater

Unfer 2C.

2. ^cr ^Reformator. 2lm 31. Dft. 1517 fc^tägt er bie 95 ©äije gegen
ben 9Ibta§, ben Xel3el in ber 9f^ä^e üerfaufte, an bie ^^üre ber ©d^lo^fird^e

an. ©ie machen ungef)eureö 2tuffef)en. SlUgemein ift ber Seifalt. Sut^er
wirb üerftagt. ©tetjt 1518 cor Kajetan. 1519 biöputiert er mit Gcf in

Seipjig. Gr cerfaf^t eine Steide ©d)riften für ba^ '^oit, roirb 1520 in ben
Sann getban, üerbrennt aber bie 33uHe. 2(m 6. SJUirj 1521 roirb er oor
ben 9ieid)Qtag gelaben, erfd)eint oor bemfetben am 24. unb 25. Slprit: rai;

berruft aber nid)tö. ,,.SDier ftefje ic^ |c." 9teift tag^ barnad) ab unb roirb

unterroeg^ uon ^reunbeobanb auf b(e SBartburg entführt, rcä^renb feine

^erfon in SBorm^ aUe^ ©c^u^e^ für uerluftig erflärt roirb. §ier bleibt er

naf)e5u ein Saf)r, überfe^t baö 9kue ^Teftament, eilt nac^ Söittenberg, um
ber ©d^roärmerei ju fteuern unb cerebelid^t fid^ 1525 mit ilatf)arina Don
33ora. Gr orbnet @otte^bienft, oerfafet beutfc^e Sieber, roe^rt fic^ nad)

3lu^en unb baut nac^ ^snnen. SJJarburger 3JeligionQgefpräc^ mit 3«'ingli

über baö 2(benbma^( 1529. 1530 ift 2utf)er auf Moburg roäf)renb bcö

2(ug5burger Steic^ätag^.

3. ^ie (c^tcn ^ö^rc Sibetüberfe^ung üottenbet 1534. 1536 einigt

fid^ Sut^er mit ben fübbeutfd^en ©täbten; aber bie ©d)roei,^er roollen nid^to

von ber Sßittenberger ilonforbia roiffen. ^ro^ oielfac^er Seiben ift er un^
ermüblid^ tf)ätig. 1546 reift er nad) Gi^Ieben f^uv ©d;Iid^tung eineö ©treiteö,

erfranft unb ftirbt am 18. Februar morgend 3 lll)r mit ben 2Borten : ,,33ater

in S)eine öänbe }c." ©eine trbifc^e öüEe roirb in ber ©c^topirc^e ju
Söittenberg beigefe^t.





Hlelandjtljon.

1. ^cr ®c(cOrtc. ^er fanfte d)lann, beffen 33ilb roir f)ier neben

feigen, rcirb am 16. ^-ebruar 1497 511 53retten in Saben geboren, ©ein
SBater i^ei^t Sdjtüarjerb unb ift Söaffenfc^mieb. ^Qf)n ^af)re alt befurf)t

er bie 2ateinid)u(e ju ^for3f}eim. 2^en £>auptantrieb jur Gntroicfelung

feiner trefflicf)en ©eiftesanlagen gibt ber beriUjmte 9teud)Iin, 33ruber feiner

©ro^mutter. S^iefer überfe^t feinen 9camen nac^ bamaüger 8itte inö

@riecf)ifc^e unb nennt if)n 9J?eland}t^on (melas fc^rcar^, chthon (Srbe).

5[)Zelancf)t^on befud)t §eibe(berg. Haum 14 ^a^re olt loirb er 33affalani

reuö. Hommenben ^af)reä beiüirbt er fid^ um ben SJtagiftertitet; rcirb aber

feiner alljugroBen ^ugenb roegen abgeraiefen. 9hin ftebclt er nad) Xübin=
gen über, öier üerineiU er meJjrere ^afjre, roirb 9Jiagifter, gibt im 2(Iter

von 21 ^abren eine griec^ifdie 8praci^Ief)re l^erau^, rairb uon brei Unioex:

fitäten jugleic^ alö ^^rofeffor ber gricc^ifc^en ©_prad)e berufen; folgt aber

ber G'intabung nac^ SBittenberg unb langt bafelbft am 25. 2luguft 1518

gerabe etliche 25>od)en, e()e Sutber ftc^ uor (Eajetan in Slugsburg ftellte, an.

2Öeit unb breit bcraunberte man feine ©el'ej)rfamfeit.

2. ^cr ©c^itfc ßut^crö. Sut^er finbet an i^m einen trefflidien 0e--

Tjilfen. 33alb ift er für baö gro§e SBerf ber Steformation begeiftert. Sßä^-
renb Sut^cr bie (Stämme fällt, jimmert unb jufammenfügt, uerfte^t ^U--

Iand^tf)on baö isolieren, ©r ift ein 93ieifter in ber ^unft be§ ©c^reibenö.
1521 läfet er feine Loci, bie erfte eoangelifc^e 0tauben5(ef)re au6gef)en;

^ilft an ber Sibelüberfe^ung, uerfaBt ben Unterricht ber $8ifitatoren ?c."

jur Crbnung firc^lic^er 2tnge(egenf)citen in Äurfad)fen, beteiligt fid) 1529
am 9Jiarburger 9ieIigion5gefpräd) unb bi^putiert bort mit groingli über bie

n)af)re ©egenroart ß^iifti im f)eiligen 3(benbmabt. Gr »erfaßt auf ©runb
ber üon 2ut()er aufgefegten 9Jia"rburg ; ©(^iüabacb''3:orgauer 3(rtifel bie

SUigeburgiid^e Honfeffion unb bernad) beren Slpologie, rcirb 1534 nac^
Gnglanb berufen, bleibt aber in Sßittenberg, beteiligt fid) 1540 in bem die-

ligionegefpräd) ^u 2ßormö, 1541 an bem ^u 9?egenöburg unb 1543 an ber
Kölner ^Reformation. 1540 ift er tobfranf, genest aber auf Sut^erö ©ebet.

3. (Seine Ickten ^af}Xt. 9J?efanc^tf)on ift ein ^ann bea ^-rieben^

unb naditjiebig. 1540 änbert er, ben 9tömifd)en unb Maluiniften ©e*
fallen, bie 2(ugöburgifd)e Konfeffion. CS'r t_^ut'o jioar im ^ntercffe bcö
^-riebcnö ; ber ©treit mirb aber nur um fo beftiger. Gr erregt allgemeinen
SBiberrciUen bei ben lutberifc^ ©efinnten burcb fein ©utbeit5en bc^ S'eipji;

ger ^>nterimö (1548), raoburc^ bie römifc^en 0ebräud)eunb Zeremonien ?c.

alö 93iittelbinge mieber eingeführt raerben. 93tit bem ©euf^er für bie

Ginigfeit ber iiirc^e entfc^täft er am 19. 2tpril 1560. ©eine ©ebeine rul)en

neben benen 2utljerä.

2^1





^eorg ^palatin.

1. ^ugeniJjett. ©eorg Surf^arbt totrb am 17. Januar 1484 ju

©palt 6ei 9^ürnberg geboren. 9^ac^ feinem ©eburtöort roirb er ©patati;

nuö genannt, '^m Sllter von 13 ^af)ren gef)t er nac^ SUirnberg in bie

©cf)ule, besiegt 1499 bie Uniüerfität Arfurt, auf welcher 2utf)er gur felben

3eit ftubierte, rairb 1502 in Söittenberg 9Jiagifter nnb i[t 1505 raieberitm in

(Srfurt. Gr ift 3)iitglieb beä beut[d)en ®id}terbunbeö, ju bem mehrere

^reunbe 2utf)erg gepren. ^n bem naf^en J^tofter ©eorgentfjal lüirb er

2e^rer ber Wör\d)e, fauft fic^ eine 33ibe[, tieft fie ganj bnrc^ unb wirb 1508

3um ^^riefter orbiniert unb jroar burc^ benfelben 33ifc^of, roelc^er aucf)

£utf)er ein ^af)r juüor orbiniert l^atte. 1509 finben roir iijn in Xorgau am

$)ofe beö Jlurfürften ^-riebric^ beä 2ßeifen, um bie 6r3ief)ung feine§ ©of);

neö ^o^ann ^riebrid^ ju leiten. 1511 leitet er bie ©tubien etlicher ^rin=

3en in SBittenberg unb roirb 1512 Sibliot^efar beö J^urfürften. S^tunme^r

öerbteibt er biä ju feinem ®nbe am furfürftlic^en §ofe.

2. .^of^Jrcbigcr. 1514 rairb ©patatin ^offaptan be§ 5lurfürften.

3ugleic^ ift er beffen @ef)eimfefretär unb Begleiter auf feinen 9kifen. ®r

beforgt bie ^orrefponbenj beä dürften in allen oorfommenben Slngetegen*

Reiten unb erroirbt foftbare 9?eüquicn für bie 2Bittenberger ©rf)to§fir(^e.

^J)ie Sittenben menbcn fic§ an if)n, bamit er fic^ für fie beim ^urfürften

üerroenbe. §auptfäc^(ict) aber leitet er im 9^amen feineö ^yürften bie 2lngej

tegenl^eiten ber Sßittenberger Unioerfität. ©aburd^ mirb er bcr uertraute

^reunb Sut^erö, ber jroifc^en bem 9?eformator unb bem ^urfürften, mit

bem Sut^er nie felbft gerebet f)at, »ermittelt; ben ^-ürften über Sut^er^

^ü^n^eit unb ^eftigfeit befc^wicfitigt unb beffen 2Bünfcf)e unb ikbürfniffe

bem §ofe anä ^erj legt, ©eine ^ienfte finb auc^ rocrtooll bei ber 33ibel-

überfe^ung. Saju liefert er 2utt)er 5. 33. eine 33efcl)reibung ber ßbelfteine

2C. 2luc^ brachte er ben großen ilurfürften jur eoangelifd^en Ueberjeu^

gung, unb ift 1521 fein Segleiter nac^ 2ßormä unb 1530 nac^ Slugöburg.

5J?acl) g-riebric^ be^ Sißeifen Xob, be§ ^oflebenö ^erslic^ mübe, wirb er

©uperintenbent in Slltenburg. 2)urc^ alljugrof^e 3lnftrengung roirb feine

©efunb^eit frü§ untergraben unb in Slltenburg bas Seben fel}r uerbittert.

2utl)er bleibt fein Berater auc^ in bem Öcmütolciben, baä fic^ einftellt.

2lm 16. Januar 1545 entfc^läft er im feften ©lauben an feinen i^errn.





3ul!u6 2om5,

1. ^cr «Ournanift. ^ie £utf)er iinb Spalatin ftubiert aucf) ^onaö
auf ber bamal'i berü()mteftcit Unioerfität ^eutfcf)IanbQ, Grfurt. öier mciv

ber ^auptfi^ ber foi^enaniüen .'ounianiften. Siefe übten fid) nid)t nur in

ber ®id)tunc^ unb bem (Stubium ber fo ar(^ üernad)Iälfigten c^ried}ifd)en

©prac^e, fonbern mollten aud) bie Ölaubenolel^re von ben eiiernen ?yeffeln

ber (S^otaftif befreit lüiffen. «Sd^olaftif nannte man nämlic^ bao, rcenn

man für bie @(auben§lcbren nid)t bie ©c^rift fefbft, jonbern bie Sd)riften

eineö ^f)omaö Slquina^ unb ®unä ©cotuä al^ Duelle benut;te. ^ie ^u-
tnaniften lüoUten bie ?feffeln, meldie ber (SinftuB biefer jiuei 2)?änner bem
Unterridjt in ben Uniuerfitätcn angeleckt l^atte, fprenc^en. 9iantentlic^

Ratten fie eö auc^ auf bie 9.Uönd)e abc^efeben, roeldje fie burd) i^rebeifsenben

i£pottgebid)te jum Öcgenftanb be^ @eläd)terö für ganj Guropa nmd)ten.

^sona^ ift ein eingeiueibteö 93?itg(ieb biefer @enoffenf(|aft, bereu £>äupter

Graömuä, 9Jeuc^ün unb 9J(utian raaren. ©eboren ift er am 5. ^uni 1493

^u 9Zorbf)aufen a(ä ©obn bcö S^ürtjermeifterä ^onaä !^od). liefen (eueren

^ftamen lä^t er roeg, nennt fid^ ^ona^ unb jiebt feinen S^ornamen ^obocuä
in ^uftuö i^ufammen. 1506 begibt er fic^ nad^ Grfurt, ftubiert bie 9?ed^te,

TOirb in Sßittenberg 'DZagifter unb 1519, nur 26 ^aJ)re alt, 3teftor ber Gr^
furter Unioerfität.

2. 3ur (Seite ßatöcrö. ^sona^ begrübt bie 95 ^^efen Sut^erö mit
^reuben, überfeM fie inö ®eutfd}c unb fängt in Grfurt bibtifc^e 58orIefun-

gen an. Gr begleitet £ut()cr 1521 nad) 3ßormö unb tritt im '^mü ai^

$rofeffor ber Mtrd)enred)te an ber äßittenberger Uniuerfität ein. ^m
Dftober rairb er Softer ber ^^eologie unb er!(ärt unumraunben, ba^ bie

©d)rift bie einzige 9Jic^tfd)nur für CHauben unb l'eben fei. 152;3 biö 1533

ift er S)efan ber t^eo(ogifd)en ^-afultät, nifitiert ilirdjen, ift ein begabter

unb feuriger ^kbner, reift 1529 j;um 9]carburger ^'eligionögefpräd), 1530
nad^ 3lugciburg, übevfe^t bie Ginleitung jum 93efenntniQ ino i'ateinifd)e

unb beutfcbt 9lJeland)tf)onä 2(pologie, biegtet baä l)eroifd)e ^feformatiouö;
lieb ,,3ßo ©Ott ber ^err nid)t bei un^ l)ält", ift B^^Ö^ ilut^ers Gl}e;

fdf)lie^ung, l^ilft il)m an ber 53ibelüberfe^ung, ftel^t an feinem ©terbebctte
unb bält if)m fotgenben ^ageö in Giöleben bie Seidfienprebigt über 1. 2:l)ef=

falonidier 4, 13—18.

8. 9löerlet Xxüh^aUn. 9?ad)bem Gr^bifc^of unb i^urfürft 2llbred}t

von 9TJain5 bie Stabt £>alle, iueid)e feine Siefibenj mar, geräumt Ijatte;

rairb Sona'j 1544 ©uperintenbent bafelbft. 2ßie Sutber, leibet er an einem
fd^mer'Tlid)en ©teinübcl, mirb 1546 uom fatbolifd}en ^»cr^og 9J?ori^ ucrjagt,

fel)rt 1547 luieberum j^urüd, mu^ aber balb barauf mit 3Beibunb7ilinbern
fic^ auf^ neue flüdjten. 1548 ift er jum brittenmal in §aUe, barf aber
ni(^t prebigen unb f)at von ba an feinen fid)ern 2lufentl)altöort. 2lm
9. Dftober 1555 gel)t er ^u Giefelb a. b. Sßerra ein ju feiner 9iube, na^-
bem er bie Sßa^rbeit feinet 2ieblingöfprud)ed reid)lic^ batte erfabren bürfen :

,,2ißenn id) ben 9Jknfd)en gefällig märe, fo märe id) Gl)rifti ilned)t nidjt."





cSoljann llugfnljagcn.

1. 2!Ööti9Fcit i^t SBittcnficrn. 33ugenf)agen, Sofm bcö 3?atö^errn

©erwarb 53ut3en[iat3cn, rcurbe am 24. "^uni 1485 ju 2öoUin in '^sommern ßC;

boren, batier geirtüt)nltc^ 5^r. ^sommer genannt. 1502 finben mir i{)n auf

ber Unuerfitdt ©reiföiöalb. Slucf) er ift £^umanift. 1504 trirft er ai^

JHeftor an ber Schule 2:reptom, loelcfie unter if)m berüfimt mirb. ^^eben^

bei ift er Sefirer am iillofter ju ä3elbucf, fammctt llrfunben unb gibt 1518

bie erfte ©efdiic^te ^^ommernö {)erauö. 9foc^ f^atte er menig ober gar nid^tö

üon ;iiutf)er erfahren. fadt il)m beffen 33urf) vom bafii)loni)d)en ©e^

fängniö in bie £>ünbe. ^c^nell entfc^[offen begibt er ficf) narf) Sßittenberg,

trifft im ^JJärj 1521 bai'elbft ein, beginnt in feinent «öaufe bie 3(uoIegung

öer '^NiaCmen, raeldie 9Jie(anditbon brucfen länt, lebrtauf i^'uther^ Sdifforbe";

rung öffentlicb an ber Uninerfitiit, bemüljt fid) mit 93ietand)t[)on ^ur öer*

ftellung ber Crbnung luälirenb !i^utf)erö ^tbinefenbeit auf ber SSartbürg,

tritt inT Cftober 1522 in bie 6-f)e unb lüirbin bemfelben ^a^re Stabtpfarrer

in S>ittenberg, fegnet aUo io[d)er 1525 bie (?()e £^ut^er^ mit ^latbarina üon
33ora ein, ^ifft ibm an ber ^^öibeUiberfe^ung, läfst 1528 fein ,,öffentüc^eö

Sefenntni^ com Saframent" (beiligeo 2ibenbnuif)f) auöge^en, in bem er

Sutfjer^j !L'ebre gegen ^mingli uerteibigt, überfeljit ba3 dUm ^eftament inä

9tieboriäd)ftirf)e, lüfitiert bie i^irdien unb mirb 1533 Toftor ber ^^beofogie

unb 1536 ©eneralfuperintenbent ber fäd)fifdjen Mirc^en.

2. ^er Crflontfator — ober 93egrünber unb Drbner eoangelijc^er

i^ircf)en. ^ugenbagen batte cor anbern eine 6abe für biefeö Gebiet unb
raar auf bentfelben ünermübtic^ tbätig. 15 ^a^re lang (1527—42) ift er

bie meifte ^eit in 9torbbeutfd)lanb unb ^änemarf. ^uerft loirb er nad)

Hamburg berufen. 1528 ift er in 33raunfd)roeig, 1530—32 in Sübecf. ^-ür

biefe Stabte rerfafU er .s{ird)enorönungen, roeldie faft allen anbern in gan^
9torbbeutfd)taub al^ 6runblagen bienen. 2(ef}n[ic^ roirft berfetbe 1534 tu

feiner *peimat '^^ommern. 3lm umfangreid)ften ift feine Söivffamfeit in

^änemarf. (Sie erftredt ficb auf bie ^auer uon rcofjl 5 ^saf)ren. 211^ bie

^Deformation t)ier ^^um 5}urd)bruc^ gefommen mar, muß er SVönig, unb
<^bnigin falben, 7 ©uperintenbenten orbinieren, bie Uniuerfität in .siopen^

f)agen neu geftaften unb für bie ilirdien Drbnungen nerfaffen. $*ernad)

finben roh it)n in ^33raunfd)meig unb ^^ilbeöbeim. — Öutf)erö 5:ob bat ibn

tief gerü()rt. Unter iSd)lud)^en bält er ibm in SBittenberg bie Veid)enpre =

bigt über 1. ^f)eff. 4, 13— 18. <oernad) befünnortet er bao tsnterint, tuaö

i^m aber übel aufgenommen mirb. (Sv leibet an teilmetfer (S'rblinbung

imb ^Jiagenbefdiroerben unb entfdildH am 1!>. Slurit 1558.





5 1. ^rcöigcr ju ^aH. 9SoM feiner von allen benen, toelc^e q(ö ^it-

[ arbeitet an ber rHeformation in biei'em ^.yüdjtein aufgefüiirt finb, ijat ben

'\ Sinn Xiutfier^ rid)tiger aufotefafu unb feiner ift beffen Örunbiiit^en unb

|: i::el)ren jo treu geblieben, aud) ^^alm nad) beffen feligenu'oeimgang, alö

r ^obann iH\Mi^, ber iHeformator 3.\>iirttembergo. 3lnt 24. ^uni 1499 rcirb

berfelbe SBeit ber 8tabt (;isiürtteniberg) geboren, ^ie £d)ule geniefjt

j er in 23}eil unb beni benadibarten ^'ai^ingen^. 13 ^sabre alt treffen wir if)n

Ii auf ber Uniuerfitiit öeibelberg. 1518 fieljt er Ji^utber, beffen ^^efen er mit
''. '^egeifterung aufgenommen batle, ^um erftenmat bei 0eIegenf}eit ber

|i 3(uguftiner:''i^erfammlung bafelbft. Cffen befennt er fid) Sutberö Örunb;

,i fä^en, rairb '^^vrebiger in ipeiöelberg, nimmt aber 1522 einen ^hif nad^ öaü an
'• unb entgebt fo ronüidien 9?adineUungen. Seine eoangelifdie 'i|]rebigt mirft
'-. jufebenö in ber alten fd)mäbifd)en ^)kldiöftabt. ^Tie l1cond)emüffen meid)en.

E iUel ~'3tot madit iljnt ber i^auernaufftanb. 93tit grof^er 'ikionnenbeit berät er

; bie Stabt. ^ie 6efabr ift worüber. Gr nimmt fic^ ber Sdiulen an, cer-

: faßt ba§ burcbauö lutt)erifd)e fd}mäbifd)e 33efenntni5 über ba-S Slbenbma^l,

] ift lo29 in 9l{arburg, bann auf bem ^eid)5tag ni Stugöburg, tritt in bie G^e,

}- üifitiert in ben 2(nioad)er Sanben, nimmt 1546 teil am ^)regenoburger 9ie:

J
tigionögefpräd), muß aber in bemfelben ^abre eilenbo uor bein einbringen ber

i: i^aiferlicben fliegen, beögleid^en 1548; roeil er fic^ gegen bas ^snterim er;

flärt l^atte unb irä^renb' er auo öaU oertrieben mofben rcar, ftirbt feine

i: 2. 9icformotor aBürttembcrg^. Gr5bifd)of Granmer, ber ^rimaö
l Gnglanbö, ruft if}n bortljin. Gr raill aber in SBürttemberg bleiben unb
: le^nt ab. S^er^iog Ulrid), ein ber Deformation gewogener §ürft, l)atte bie

: Regierung mieberum angetreten unb läfjt ^renj befdjüj^en
;
muß t^n aber

:
nad) 33afel fenöen. 1550 gebt S3rcn^ eine jmeite G^e ein, nerfaßt bao 33e:

[: fenntniQ ber iüürttembergiid)en 5il)eologen für baä päpftlid^e ilon5il in

r; 2:rient, roirb 1552 uom S^ersog babin gefanbt; aber nid)t angefprt; erl}ält

E 1553 bas 2lmt eineä Stiftöprebiger^ in Stuttgart unb bamit bao beo erften

f:

'^rebigerö im Sanbe. ^^n ben näd)ften jefju Jabren mobnt er einer gan3en
f: ein^afjl ^HeligionögefprädE)e bei unb mirb in ben auogebrod)enen Sel)rftreitig;

f feiten aU% ^Vermittler 3iinfd)en lutberifc^en ^l)eologen angegangen. %üv
i bie roürttetnbergifd)en Mird)en »erfaßt er bie gro'Be ^ird^enorbnung unb
: ben fogenannten 33ren5'fcl)en i^atec^iomuö, ber biö fjeute in SBürttemberg

: gebraucht rcirb. Sie mürttembergifd}e Monfeffion uom ^sal^re 1552 uertei";

: bigt er in feiner umfangreid)en 3lpologie gegen bie Singriffe ber 3i5mifc^en,
' perfaßt jablreidie Schriften, namentlid) iiber bao 3lbenbmabl unb perirf)ei=

l
bet rubig unb fanft am 11. Sept. 1570. ^^m Gbor ber Stiftöfirdje ju

k Stuttgart, gegenüber ber Mangel, finb feine Öebeine beigelegt, bamit, tpenn

l
je eine anbere ifef)re uon berielben ber ©emeinbe uerfünbigt werben follte,

: er fein ^aupt ergeben unb foldjem ^:|]rebiger surufen fönne: ,,bu lügftl"



MYCONIUS.



?rici)ridj plijconius.

1. ^ufammcntrcffcn mit Xct^d. Gincö ber üeblirfiften 53i(bcr auQ

biefer 9011301: ^^eit ift unicr ^-r. 9Jh)coniuei. 2(m 26. ^e5ember 1490 rairb

berfelbe 511 iiictitenfolö iiniuoit itoburg in COerfranfen als ©ofjn armer,

aber frommer (ritern geboren. 1504 befucfit er bie Sateinfc^ute ju 2(nna;

berg im jäd)ftycf)en Gr^gebirge. §ier begegnet er 1510 bem 2(blaf5prebiger

Xe^e(. ^vleiBig Ijövt er bemfefben xni'b als er »ernimmt, ba§ bie 2(rinen

unentgertlic^ nin ßotteä 2ÖiUen 2(blaf5 bcfommen joUen, tragt er ficf) and)

l^erui iinb bringt in jd}önen lateintidien äöorten feine <Bad)^ not, rcirb jebod)

abgemiefen unb gcf)t baö §eil feiner Seele fuc^enb inä g-ranjiöfaner HIofter.

1512 ift er im Sfeeimarer 5^Iofter. Cbmofjl er jafjrelang alle $lsäter mit

nnermüblid)om ^-leiBe ftnbiert, finbet er bod) feine 9iuf)e für feine ©eele.

2:a raerben ibm :^nt[)erö 2:befen jnm ^•üf)rer. 1516 jnm ^riefter gen)eil)t,

prebigt er eine ^eitlang über bic 93tärlein ber ^eiligen; balb aber baö

eoangeUum. Sieben ^al)vc lang ift er üieleir ^lacfereien feitenö ber

9JZi3nc$e auögefe^t.

2. lprci)igcr in ©ot^a. ^ie ?njönd)e fud)en if)n in bie Öeroalt beö

bem Ci-uangelium abbolben i>er3og Öeorgö (afbertinifc^eö (Sac^fen) ^n brin;

gen; 5Jh}coniuö entfliebt jebod) nac^ 3^^^^^^^ ^'^^^ 5*-'"0t ^ii't^ freubigfte.

^nrfürfi ^riebric^ beruft i()n nad} Öotba. 9.1?r)coniuö arbeitet mit großem
©ifer an ber 3öieber()erfteUung ber zerrütteten ^i^ift^i^be, rid)tet Sdjuten
ein unb f)at vki burd) bie 33auernaufftänbe ju leiben. Gr Ijatte 2ut^er
noc^ nie gefeben. tiefer fd)reibt i^m 1525 einen föftlic^en 5:roftbrief.

1526 nerebelidjt er fii^, reift mit bem Murfürften mef^rere '^)Me inä ^m-
lanb, bisputiert in ^Tüffelborf mit einem ^-ranjiöfaner unb überminbet if)n

fo grünblid), baf? berfelbe l'utberaner roirb, ift 1529 in 93iarburg, 1536 bei

bem Sluvglcid) mit ben oberbeutfd}en Stiibten, unb 1538 auf iU'tnig öeinrid^

YIII. ^itte in Gnglanb, um mit ben bortigcn ^l)eologen über
'
fdmtlid)e

2lrtifei ber 9lugöburgifd)en .slonfeffion ju ucr'l^anbeln
;
bc5medft aber rcenig,

meil ber ^tönig' feinen Grnft 3eigte.

3. 9tni)crtt)Ctttgc 9(r5cttcn. ^ie 3(nftrengungen rcaren für feinen

f(^rcäc^lid)en Äörper 5U i^rofs unb eo ift il)m in ben legten ^af)ren feiten

möglid) prebigen. t^on grofjem Grfolg ift 1539 feine Slrbeit in bem
albertinifc^en (2ad)fcn (I^reöben^i'eip^ig) nad) Oeorgö ^ob begleitet. Gr
rerfa^t etlidje (2d)riften : ^Naftora(=2iniücifungen unb eine fe^r rcertoolle

@efc^id)te ber 9ieformation. Jn biefer nennt er l^utl^er ,,ben gefanbten
93iann ©otteö, ben legten Ciiaö, ben 2(nfänger, ba nod) niemanb üon biefem
Öanbel Ijätte träumen bürfen". 3116 er 1541 tobfranf barnieberliegt unb
febermann an feinem Siuffommcn 3meifclt, ba fd)reibt if)m Sutljer: ,/^-affe

9Jhit, mein ^-riebrid) ! ^er i>err roirb eö nid)t zugeben, baß ic^, folange id)

lebe, t)on beinem 2lbfc^eiben Ijore!" 2^iefem 33rief fd)reibt 3)lr)coniu^ Ijer-

nac^ fein ©enefen ju. Unb faum ift Sut^er oerfc^ieben, fo folgt aud)
91h;coniuö nad) (7. 2ipril 1546).





Bafpar (Jruciger.

1. ^cr gcfr^tjftc Si^rcificr. 2lm S^eujaf^ritage 1504 roirb biefer ©e^

^ilfe am 2ßerfe ber Sieformation in Seipsig geboren. Sein 5iame erfc^eint

balb alö (Sruciger, balb a(§ (Ereu^iger, balb löieberum alä Greu^inger. ©r

lernt griec^ifc^ unb ^ebräifc^ unb rcirb 1519 burc^ bie Seipjiger 2)iöputas

tton, ber er bciroo^nt, für baö Sßerf ber S^i'eformation gewonnen. 1521

gießen feine Gltern nad) SiMttenberg unb l^ier rairb ifjm bie ©elegen^eit,

nä^er mit ber lut^erifdjen £ef)re fiefannt ju n^erben. Gruciger jeigt befon*

bereä ©efd^icE am 5iacl^feinreiben unb ^rotofollfü^ren. 2(uf bem Söormfer

Äonoent 1540 rüf)mt beä ^aiferä Äanjter ©ranoella t)onif;m: ,,^it2uif)ei

raner l^aben einen geroanbtercnunb gelel^rtercn <£d)riftfül^rer a(ä aire^äpft;

Ud^en." 2Jlit großer ^^crtigfeit fd^reibt berfelbe 2utf)erä ^rebigten unb

SSorlefungen nacf), gibt bie 6ommerpoftiKe l^erauä unb ^xl)ä^t von Sut^er

ben Sluftrag, jufammen mit 3iörer bie et^te SSeröffentlid^ung feiner gefam»

metten Sßerfe ju beforgen.

2. Sonfit.qe ^ptigfctt. 1524 mirb Gruciger S^ieftor ber ©t. ^o*

l^anniö=(Sci^u(e in SJlagbeburg, rcofelbft er aud^ prebigt. 3lber 1528 feiert

er roieberum nad^ Sßittenberg jurüd, ftubiert 9}Jebi5in unb D^aturraiffen;

fd^aft, prebigt in ber ©d^lopird^e unb f)ält biblifd^e 3Sor(efungen an ber

Unioerfität. ©r ift 2utf)er rccgcn feiner grünbtic^en 33efanntfc^aft mit ben

bibUfd^en Örunbfprad^en unb feiner naturroiffenfd^aftlid^en ilenntniffe ein

braud^barer ©el^itfe an ber S3ibe(übcrfe^ung, rcirb 1535 ^oftor ber Xijeo--

logie unb mo^nt üielen Sicligionögefpräd^en bei. 1539 rcirb er nad^ Seip^

jig berufen, oom ^urfürften aber auf Sutfjerä diai in 2Bittenberg feftge^al:

ten, ber oon if^m rüf^mt, er fei ,,ein ^^^ürbunb in ber ^l^eologie, auf ben er

e§ nad^ feinem Xobe abgefe^en l^abe". Grusiger ftirbt am 16. ^iooember

1548 nad^ t)ielfad)cn Seiben infolge altsugro^er SInftrengung. ©eine erfte

©attin ßlifabetf), «erfaßte baä im „^irdienbuc^" fte^enbe Sieb: ,,^err

G^rift, ber e'.nig' @otteö ©o^n." ©eine Xoc^ter (Slifabet^ auö ^meiter ß^e

üerel^elid^te fid^ l^ernad^ mit Sut^erö älteftem ©ol^ne §anö. Wit Sugen^a^

gen unb SDtelanc^t^on [jaterauc^ 2utf)erö 2:eftament alä ^enQt unterfc^rie^

ben.



JOH. MATHESIUS.



Baljannes Hktljeliue.

1. Xcv S(^ulmeificr. S?on Gltern niebern (Stanbeö rctrb 3}?atf)tfiuö

am 24. ^uni 1504 5U 9iocf)ti^ bei Seipsic; geboren, ©ein 33ater lüill einen

Sergmann auö if}m macficn unb bringt ben fteinen jel^njä^rigen 5»o^)^inneä

in ein fäd^fifcf^c^ 33ergracrf. man aber feine @aben erfennt, tüirb i^m

geftattet, eine 9^iirnbcrgcr Scbule nnb bie Unioerfität 311 ^ngolftabt befu^

c^en. 2ö:gcn 9}^angcl an 3}?ttte( pit er ^icr nid)t lange aus. Gr untere

ricf)tet bie Svinbcr einer 22itipe von Slbel, befommt £utf)erö ©d^riften non

ben guten SQerfen unb üom 2IbenbmaI)( in bie §anb unb freut fid^ über

\ol(i) euangetifcT^cä 3'-'W9niö. 1529 fommt er felbft nac^ SBittenberg, l^ört

Sul^erä gcroattige ^rebigt über bie Xaufe auf ©runb beä Trinitatis*

Goangetium^ von ber Sßiebergeburt, bereitet fid^ 1531 in Wittenburg für ben

Se^rerberuf oor, rcirb 1532 35orfteF)er ber (Schute ju ^oad^imötl^af, fü^rt

Sut^erä 5latecf)i3mu?^ ah% SeFjrbuc^ ein unb erroeift ficfi alä gotteöfürc^tigen

unb geraiffenbaften Scfiutmeifter.

2. ^cr Pfarrer. 1540 ift er bei Sut^er in SGBittenberg unb erf)ä(t

freien Tifc^ in bcffcn §aufe. ^^tid^t nur treibt er fleijiig X^eotogie; er

fü^rt auc^ treuen Seridjt über uerfdjicbcne 35orfommniffe in £utf;erä §auQ.

Wii bcm ^rebigcn raiU eö bei if)m am SCnfang nirf)t gut ge^en. ^n ben

Hebungen bleibt erfteden unb Sutfjcr treibt einmal ben ängftlic^en SJ^at^e»

fiuö brcimal auf bie Hanjet, bie er ücrlaffen fjatte, rceii er nid^t rceiter

fonnte, bis er enblid) 33hU befommt unb eine ^Jjerrtid^e ftattlic^e ^rebigt"

t§ut. 1541 rcirb er Pfarrer in ^oadjinxötf;al unb wirft bafetbft 24 ^a^rc

fang mit mufterfjafter 2^reue unb ^yrommigfeit. ©einer ©emeinbe, bie auä

Sergfeuten bcftefjt, erraeift er ficö afä geiftficfien S3ergmann: „^c^ biene

bem oberften 53crgf)errn, ^efu Gf)rifto, f^aue Grj, rid^te, fd^mefseunb treibe

©otteö 33ergn)erfe unb öütte." 1545 fingt er baö 2ieb: ,,9^un treiben

rair ben ^apft fjinauo auä G^rifti i^ird)' unb ©ottespuä." ^n 17 ^re=

bigten befjanbeft er Sut^ers, bes ,,grof3en beutfd^en ^ropl^eten" £eben,

rcirb am Sonntag ben 8. Cftober 1565 auf ber^anjef com ©d^fag gerül^rt,

eben afö er feine ^rebigt über bas Goangelium com Jüngling ju 9lain 3U

©nbe bringt unb entfd^läft fanft.





Peit Jlictridj.

1. ^cr ^rcbiger. 2lnt 8. ^DejemBer 1506 in 9lürnberg geboren, ftu*

biert er in 2ßitten6erg ^^eologie unb ift 2utf)erö Xifc^genoffe. ©r mac^t

ftc§ bem ^{eformator alö 8c^reibcr nü^Iid), geid^net jeine SSorlefungen,

^rebigten unb ©efpräc^e forgfältig unb auöfü^rfic^ auf. Begleitet i^n 1529

5um gjJarburger ©efpräc^, ift 1530 bei i^m auf bcr §efte Coburg raä^renb

be§ 2lug5burger ^ieicfiötagä unb wirb balb barauf ^rebiger an ber ©t.

©ebatbu§sSlird)e feiner SSaterftabt, raeld^eS 2lmt er auc^ biä ju feinem ^obe

befteibet. 1537 unterjeid^net er im S^amen 3^lürnbergä bie ©d^malfalbi*

fc^en 9lrtifel unb mofint aucf) 1546 bem 9?egenoburger Sietigionögefpräc^

mit ben 3^ömifcf)en bei. ^m Sluftrag be§ 3iateä ber (£tabt fü^rt er 1542

bie ^Deformation in etlid^en pfälgifc^en ©ebieten ein, meiere bie ©tabt ers

rcorben f)atte. Gr ^at baS SSerbienft, bie noc^ immer gebräuc^Iid^e ®Ieüa;

tton, b. 1^. baö Gmpor^ebcn ber geroeil^ten demente vor ber ©emeinbe,

beim l^eiligen 3Ibenbmal^l abgefc^afft ju E)aben. 2)a5u bemog i^n nament^

lid^ bie mä^renb beö SBütenä ber ?|Seft 1543 gemacf)te Grfal^rung, ba^ baö

35oIf ficf) fjaufenroeife §um Stitar ftürjte unb bie ^ird^e, fobalb eö be§ 33roj

teä unb SBeineö anfid^tig geworben mar, mieber »erlief, alö ob bamit fd^on

ba§ ©aframent genoffen märe. S3iel Kummer »erurfac^t il^m ba§ foge^

nannte 2lugöburger Interim, eine 2lrt $8ergteid^ mit ben 9iömifc^en, me(=

c^e§ ber laifer mit ©emalt in ^Rürnberg burc^fü^rte (1547—1549). ®iet-

ric^ überlebt bie ßinfüljrung nic^t lange. Gr ftirbt am 24. gjtärs 1549.

2. ^cr «Sr^riftficÜcr. 1548 gibt S)ietrid^ ein ,,2lgenbbüd)Iein" l^er=

auä für bie Pfarrer auf bem Sanbe, baä aber aud^ in ber ©tabt gebrandet

rairb, t)orne^mIidE) aber l^at er fid^ ben 2)an! ber 9?ad[)roelt erroorben burd^

Verausgabe ber SSorlefungen Sut^erö. finb bieö bie Grflärungen ju

einer gansen SDeifie von ^falmen, bem ^o^enüeb, SJiid^a, bem erften 33ud)e

SJtofiä, ^ofea unb ^oel; ferner beffen <pauöpoftiIIe. SBertooII finb auc^

feine felbftänbig «erfaßten ©ummarien jur beutfd^en SSibel, fein Unterrid^t

t)on ber ©ered^tigfeit, feine ©c^rift über bcö ^sapfteö ©emalt, ein Xroft=

fc^reiben 2C. ßr ift ferner ber SSerfaffer ellicf)er geiftlicf)er Sieber, meldie

fic^ aber in ben unä befannten ©efangbüc^ern nic^t finben.





5oad)im Camerarius,

1. Dlürnöcrg. 2(m 12. 3lprif 1500 ju Samberg auö attabetigem

@eici^[ecf)t geboren, geniest X3oacl^im Gamerariuö eine forgfältige (Srjiel^ung

unb besiegt 15 ^a^re alt bie Seipstger Untoerfität. öier erlernt er grünb;

bie griec^ifc^e Sprache nnb roirb, raie fo üiele ber SJJitarbeiter Sut^erä,

^Sumanift. 1518 ge^t er nad) Arfurt, öier rcirb er 1521 ^srofeffor ber

griecf)ii'd^en (Sprad^e unb Sutber juget^an. ^er ^seft unb Unruhen l^atben

oerld^t er Grfurt unb fömmt nncf) 2öittenberg. 3[J?e[ancbtf)on jiel^t ben

feingebilbeten jungen ©ete^rten befonberä an. 33eibe raerben innige unb

lebenstängüdie ^yreunbe. 1524 befuc^t er baö inaupt ber ©efe^rtenrcelt,

ben (Ercömuö, in Sajet unb rairb 1526 Se^rer ber griecf)ifcf)en Sprache unb

ber ©efc^id^te an bem neuerric^teten ©pmnafium ju 9Iürnberg. öier Der*

binbet er fid^ mit anberen ^-reunben ber 3?eformation raie Sincf, Cfianber

unb 2nb. 2)ürer, benicf)t 1530 mit ben ©cfanbien ber 9?eid)oftabt ben

Slugeburger 9^cid)5tag unb nimmt bei SSorfefung ber von ben 3?ömij(^en

üorgetegten SBiberlegung ber Slugöburgifd^en i^onfeffion genügenb 9^0*

ti,5en, 9JteIand^tf)on (ba ben Goangelifd^en baö Sd^riftftüd nid^t einge*

bänbigt roirb) ^ernac^ fidlere Stn^altöpunfte fjat jur Slbfaffung feiner

2tpoIogie.

2. ßci^i^ig. 3^ad^bem er auf i^erutg lUric^o Gintabung einige

^af)re auf ber Unioerfität "Jübingen jugebradjtunb an beren2ßieberauff;i(fe

roefentUd^ mitgeroirft l^atte, folgt er 1541 einem 9iufe an bie Seipjiger

llniperfität. §ier ^itft er fräftig jur 2^urc^füfjrung ber 9ieformation mit,

forgt für bie Sd^uten, gibt eine 2ln5af)( griedjifdjer Sc^riftfietfer ^erauö

unb jie^t eine 9Jienge Stubierenber oon überall an. 1546 mu§ er beö

fc^malfalbifc^en ^riegeö falben (:lkIigionöfrieg jraifc^en 9?ömifd^en unb

Goangelifd^en) fliefien, fef;rt aber im fotgenben ^afjre roieberum jurücf.

Öegen ba^ X3nterim jeigt er fic^ nadjgicbig. Gr befuc^t mefjrere foge;

nannte DieIigionögefprä(^e, üerf)anbe(t in SÖicn mit i^aifer 9TlarimiIian II.

über eine etraaige Oieligionooereinigung, fd}iägt beffen Eintrag am, ai^

faiferlic^er -Hat in 3Bicn ju cerbleiben unb ftirbt am 17. 2(oril 1574,

nad)bem bereite fämtüd)e feiner 3»^itgenoffcn ii)m uorangegangen roarcn.





Paul (gber.

1. unfcrm ÜSilÖ ßefjört, luao '^'auhtö an bie Äorintfjer icf)reibt

:

bafj feine 33ricfe 5iünr fdjroer unb ftarf, bie Öegenroart be^j 2eibeö aber

fc^raac^ unb t)cräd)tlicf) fei (2. ^or. 10, 10) ; benn ira^ ^auluä von feiner

perfiDnlid^en Grfd^einung jagt, ha% gilt aud^ üon imfercm ^au( ©6er. 2Bie

er aber vevädjtüd) jdjien nad) 2lnfef)ung ber ^erfon, jo inar er aud) geraat^

tig bem ©cifte nac^. — ^aul Gber, am 8. 5^0Dcmber 1511 ju Sli^ingen in

^ranfen geboren, bcfud^t frü^e bay ©ijmnafium in 2Infpad), mufj aber in

fofgenben ^afjren franff)eitöf)albcn jurücffe^ren. S)a^ ^ferb, rcelc^eä er

reitet, fc^eut; ^aul bleibt im ßügel fjängen unb rcirb eine ^a(be ©tunbe

lang überä ^^elb gefd^Ieppt. Gr trägt jroar einen frummen, pcferigten

Körper baoon; aber ba fein ffarer SSerftanb xmbefdiäbigt geblieben ift, fo

legt er fid^ auf baä ©tubium ber X^eologie mit aUer Gnergie. ©ed^ä

^a^re ftubiert er unter Gamerariuä in S'Zürnberg unb fommt 1532 nac^

Söittenberg.

2. ^cr iJrcuni) H^JcIaitf^t^ong. Sutf^er unb SRetanc^t^on nennt er

ben ,,GIiaä unb Glifa ber legten ßeit". Grfterer ruft i^m ju: ,,^au(uä

l^ei^eft bu, nun fo merbe ein ^autuö unb Ia§ bid^ ermal^nen, ba^ bu nad^

^auli Seifpiel aufredit erl^alten unb fd)ü^en rcolleft bie £ef)re, rcelc^e unä

^auluä gegeben l^at." ©onberlic^ aber rairb 9JteIand)t^on 5U il^m l^ingejos

gen. tiefer nertraut i^m feine ©ef^eimniffe an unb befprid;t fic^ na^eju in

allen 2Inge(egenE)citen mit Gber. 2)iefer mirb barum fd^erjraeife genannt

beä ,,^^itippi ©d^a^fämmerlein". Gr wirb ^rofeffor ber lateinifd^en

(Sprad;e, bleibt raä^renb beö fc^malfatbifd^en ilriegö mit Sugen^agen unb

Gruciger allein im üeröbeten SSittenberg unb bietet fein 2ieb : „2Benn

roir in pd^ften 5Zöten fein."

3. ®cnerttlfu|jcnntcniient. 1557 erhält er bie aÜteftamentHc^e ^ro;

feffur unb ben Unterridjt in ber f)ebräifd^en iSprad^e unb 1558 nad^ ^ugen^

l^agenä Xob baä 2tmt eineö ©tabtpfarrerö in 3Bittenberg unb ©eneral;

fuperintenbenten beö gefamten ilurfürftentumä. ^ie9ieUgion5ftreitigfeiten

üerurfac^en if)m üiel Kummer unb ^er^eleib. 1566 biegtet er baö 9icuja^rös

lieb: „§elft mir ©ott'ä Öüte preifen, if)r lieben Äinberlein," ferner baö

©terbetieb: ,,§err ^efu G^rift, rcafjr'r 9)knfc^ unbÖott;" barnad^ ,,§err

GJott, ^^ic^ toben al(e mir," ,,Sn ^efu SBunben fc^taf ic^ ein" unb ftreift

feine gebred^tid^e §üUe am 10. ^ejember 1569 ab.





Joadjim Plödim

1. ^löcrlci Jrüöfolc, ®em ^obofuö mM'm, ^rofeffor ber ^s^iro--

fop{)te 5U 5föittenberi^, rcerben jraei ©ö^ne geboren, ^oac^tm unb Diarimi;

lian, xoeldje beibe beriUjtnte 2:$eoIoc^en uuferer Iut^erijd)en itirrf)e geworben

finb, ^oad)ini roirb am 6. 3lpri( löU in SBittenberg geboren, ^er Später,

burci) 2lrttnit baju getrieben, roirb ^fan-er 2ßeftl)aufen bei Coburg, ©ein
(Sof)n foU Töpfer lüerben. ^ebod) gelingt e^ ^sonrf)im bie f)of)en Schulen
5n befudjen unb javir ^uerft in DJfcirburg, fobann in ilonftanj, löo a^er;

raanbte roo()nen unb i"d)lief3lid^ in SBittenberg. £utf)er ernennt i()n 1540

jum Softor. ^n bemfelben ^aljre lüirb er Superintenbent in 2(rnftabt.

i)ierprebigt er ernftlid) gegen pbarifäifd)e 2Ber!t^ätigfeit, gen)0^n[)eit6=

mäßigen ©ebrauc^ beö {)eiligen 2lbenbmal)lö, ©ei^, 3,^eräd)tung ber ^rebi^

ger 2c. 2ln[tatt fid) beffern, uerflagen if)n einige i^orne{)me unb rul^en

nid^t, biö fie i()n oertrieben I)aben. (Böttingen beruft i()n jum ©uperinten^
beuten. Mit großer 2:reue unb @en)iffent)attigfeit liegt er feinem a3eruf ob.

(Sr befämpft baö Interim unb nnrb üon bem ^um ^apfttum übergetretenen

Öergog @rid) II., tro^ ben a3itten ber ©tabt, ,,ba bie Bürger fteif an bem
©oftor f)ingen," t3erjagt. ©eine ©attiu mu^ er franf ^urüdlaffen. SSier^

je^n Leiter fd)ü^en il)n gegen bie ©olbaten beö römifd)en öer^ogö. 3)er

@raf üon ^enneberg nimmt if)n auf. 1550 mirb er als S)omprebiger nad^

Königsberg berufen, ^ier trägt ber früf)ere Üiürnberger ^rebiger 2(nbreaä

Dfianber feine falfdje 2ef)xe von ber 9ied)tfertigung als einer ©erec^t;

mac^ung oor. ^iefe wirb üon STcörlin l)eftig befämpft. £)er5og 2tlbrec^t

üon ^sreufeen, ber burd) Dfianberö ^rebigten jum eüangelifd)en Ölauben
befefjrt trorben mar, roeift 9JiörIin auö. äßieberum mufe er flüd)ten. 2Iud^

I)ier bleibt fein 9öeib franf prücf.

2. örounfi^toeig unb JBifi^of öon Somlanii. Gr folgt 1553
einem 3?uf ber ©tabt a3raunfd)ir)eig unb rcirft als ©uperintenbent über 14

^a^re bafelbft. 9)iartin Gl)emni^ ftef)t il)m l)ier 5ur ©eite. 9Uc^t nur
roartet er mit großer 2:reue ber '^^rebigt unb 'ilsriüatfeelforge, fonbern nimmt
aud^ in iserbinbung mit feinen ÄioUegen regen 3lnteil an ben üielen tl)eoIo:

gifd)en fragen unb 93iifel)eüigfetten, meiere mäbrenb jener 3eit auftauchen.
©0 gegen ^Vlacius, roeld)er lehrte, ba^ bie Grbfünbe etwas ©ubftan^ielte^
im 9)knfd)en fei unb gegen 9Jiajor, ber ben ©al} aufftellte: 2)ie guten
Sßerfe finb 5ur ©eligfeit fd)äbli^. — ®er S^erjog, ber il)n au^ .Slonigsberg

uertrieben |atte, ernennt 9JUirlin 1566 5um S'ifd)of oon ©amlanb unb
bemegt il)n im folgenben ^^al)re ;\ur 2lnnal)me beö hol)en Slmtes. 2(m 6.

©eptember 1568 röirb er jum 83ifd}of gemeif)t. 5JMt gemof)nter Xreuc ner^

maltet er fein 2(mt alö 2Iuffebe ber eoangelifdjen Hird)en ^sreu^enS unb
ftirbt am 23. DJiai 1571. 6l)arafteriftifd) ift, bafe ber i^arbinal £)ofiuS

beim S^önig oon ^>olen flagbar mirb, bafe H^brlin ben Sifc^ofstitel fül)re :

biefer fönne nur uom ^apfte oerlieljcn mcrben.





futl)pr unb feine ©attin.

1. ^ic l^onnc. nn anberer Stelle von Sut^er jonbertic^ bie

JRebe ift, befrf)ränfeu rair um f)ier auf feine ,,i^ät[)e", (S^e ?c. — idat^arina

üon 33ora, l'utfiero Öattin, nnrb am 29. ^sanuar 1499 ben GbeÜeuten üon
Sora 511 Stein--!L'auf5ii^ bei 53itterfelb in 'JJJeifjen (geboren. 1509 wirb fie

in bao iUofter 311 l)tim§fcf) bei 0rininia c-^ebracf)t unb 1515 eint^^efec^net. (Sie

n)ünfd)t, ba e^ nie iljre' 3Sa[)I c^emefen war, in ein Älofter ju gef)en, auö

bemfelben befreit ?u roerben; finbet aber bei ben ^f)rigen feine S^i('\e. W\t
ad}t anbern 9tonnen uerläfst fie in ber 9?ad)t boo ftiUen Samstatjo beö

^af)reö 1523 baö i^lofter unb fonimt ant Cfterbienotat^ nad) SKittenbercj.

l'utfier, beffen Sd)riftcn fie ^uni 3(uötritt oeranlafst Ijatten, ueriuenbet fid^

für fie bei if)ren ik'riimnbtcn unb brincU fie, alö biefe if)r bie Slufnal^nie

üenoeit3ern, bei bem banuUigen Stabtfdjreiber, 9ieid)enbad), unter.

2. ^ic Qf^c. Sutber \v\U fie an einen 9?ürnberc^er Slbeligen Dere^e^

tid^en; and) Dr. &la^ mirbt um fie. einer Qije mit einem uon biefen

fommt eö jeboc^ nid)t. 5^a entfdjliefjt fic^^ Sut^er felbft, in ben Staub ein;

jutreten, für beffen .»peilii^feit er bem ^^Hipfttum gecjenüber eingetreten roar.

@r tf)ut bieo eineoteilö feiner förperlic^cn Seiben rciüen; anbernteilö al§

einen 3(ft beo 'Ik^fenntniffeö: ba bie ^ümifd)en if)m oorrcarfen, er rate

jraar anbern ju l^eiraten, aber er felbft irage eä nid^t. Grft am 10. 3(prit

1525 t^ut i^utfjer feine 3lbfid}t funb unb läBt fid^ bereite am 13. r3""i

trauen, Sugenfjagen fegnet fie im i^lofter, roo Sut^er mofjnt, in ©egen=
roart beö ^sonao, Dr. 2lpe(, 2uf. Hranac^ unb beffen ©emaf)lin ein. ©r
felbft fprid)t ba^ Ojebet. 'Uterfnnirbig ift, bafe ber Gr^bifd^of unb i^arbinat

3übred)t, ber ^väditer beo Slblaffes unter bem beutfdjen isolf, bem'^vaar ein

£)od)3eitogefd)enf im 33etrag uon 5nHinsig Öolbgulben überfenbet, melc^eo

jiüar Sutber auöfdilägt; aber Matbarina, ber e^ jugebadjt ift, bef)ält. ^ao
römifdje 58oIf uTunfelt, bafi auo foldier Gfje gemifUid) ber 9lntid)rift f)erüor=

geben müffe. 3(ber nid)t ber 2lntid()rift, fonbern ,,.*oano" mirb if)nen im
^abr barnad) geboren. ^\lm folgen (Stifabetl) (bie im 2(lter uon 9 i)JJona--

ten ftirbt), DJiagbalena (bie uierjel^n ^abre alt lüirb), 9Jtartin, '^|3aul unb
9J?argarete. §anö mirb Han^leirat in Sßeimar. 9J?artin ftubiert ^f)eolo=

gie; ftirbt aber früf). ^^vaul ift angefef)ener 2tr3t an ben ioofen mefjrerer

eVÜrften geworben. 5Jcargarete beiratet einen preu^ifd^en ^Ibeligen. -Die

^efuiten fjaben nid)t uermodit, bem (!l)arafter unb äöanbel ber .S^inber

2ut^er5 einen 'Utafel an^uljeften.

3. ^ie SBittue. 2utf)er binterläf3t ein S?ermogen im Setrag oon
gegen 9,000 Öulbcn. (iie erbält auf^erbem UnterftüMing uom König uon
2)änemarf, bem Äurfürften uon Sad)fen unb bem Örafen uon DJtanöfelb.

®er ld)malfalbifd)e ^Iteligionofrieg bringt bie Jvürften unb Vutf)er5 SöitTue

in 9iot. Sie ernäbrt fi\i) bürftig baburd), baf5 fie ^oftgänger ^ält unb
ftirbt in Morgan am 20. ^Degember 1557.





J-iir|j1cii und andere ||intter jener Jeit

1. Bntfcr fllnximilian I.

2. Bnifer Xlaxi V.

3. liurfüvft llTicbrid) ber lÜeife.

4. Buifiirft C»ol)nnu ber Ueftünbige.

5. Burfürft >)ol)nnn ?iirbr. brr ©ro^mUtige»

6. rnnbijnif uon IjelTeu.

7. lUolfgnng, Birft uon .^nl)nli

8. (Georg» lllnrhgrnf ju lUnnbenburg.

9. San|lfr 03rfgor uon öriitk.

10. (5eorg uon ?ninb5berg.

11. i'njnnis Spengler.

12. Ifjnns $ad)5.

13. i'uhns (Tvrtnnd).

14. Iletrne }.lnnl üergcnua.

15. (Tfijel ^blafj nerkaufenb.





Boifcr Plaximtlian I.

;
1. (Seine Stettuitf; jum ^a^ifitum. 5Jhirimtttan regiert a(§ beut*

, id^er Äaifer uom ^abr 1493 biä 511 feinem 2:obe, rcelcfier am 12. Januar
% 1519 erfolgt, (rr ftammt aiiö bem £>aufe £">a&öburg unb eriüirbt 311 feinen

3 iiifterreicf)ifc6en er^fjer^oglicfien 'i^efi^ungen nocf) bie 9{ieberlanbe. Seinen

1 Softn, ^^'biltpp ben (2cf)önen, rermäf)lt er mit ^obanna, ber 5:ocf)ter ^-erbi;

% mnM unb ^üibeUenö von (Spanien unb GTbin ber fpanifcften Ärone. ^^r
% erfigeborner Softn unb (rnfel SJcarimilianö I. ift Marl V.,n?eld)er nadj "^axi-

% milians ^obe feinem ©roßpater in ber beutfcfien ^aiferniürbe gefolgt ift.

|f ^or unb irälirenb 9J?arimilianQ ^)iegierung fa|;en ipalire £^elben ber SdUec^^
€ tigfeit auf bem päpftlicf)en Stuhle, ^er '^^apft Sirtuo^^IV. legt i^'after:

% {)öf)(en in diom an unb bereichert ficö burd^ bie 2lbgaben, roelcfie biefelben

% in ben Srf)a^ ,,ber i^irc^e" jabten müffen. ^Ter ,,t)eilige Ssater" ^nnocen^

J VIII. (^ubeutfcb: ber Unfcbulbige) mirb feiner 16 unebelic^en Äinber

=1 falber im SSolforoi^ ,/iHTter beö ^Natertanbeö" genannt. Sllejanber VI. ift

% ein 3(uGbunb ber dbfd)eulid)ften Unuirf)t k.
' ^Taneben erlauben fie fic^

3 allerlei Uebergriffe in bie inneren Slngelegenbeiten beo ?Reicf)eö. ^aifer

5 "lOhn-imilian läfet eine 3ieibe f^rapamina ('öefd)nuTben) rciber baö ^vapft^

% tum perfaffen unb für 5^eutirf)[anb eine ,,pragmatifrf)e Sanft^on" entroers

'% fen, b. I). eine beilige, feierlidie 2lnorbnung beö 5laiferö in Sad)en be^

3 'Dieic^eö gegenüber ben 'ilJliRbräuchen unb Uebergriffen ber '^^iipfte. ^^f^/

1 peranftaltet 1511 ein Üktionalfon^^il narf) ^sifa/ auf welchem ^ipar ber ^sopft

% abgefegt, baöfelbe aber Pom abgefegten ^^'apfte mit ^ilfe feiner Sdiroei^ier

% gefprengt ipirb. DJiarimilian "t)atte nic^t übel Suft, fic^ felbft 3um '^^apfte

3 tpät)len 3u laffen.

2) 2. «Sein Ißcr^oltcn gcßcn ßutljer. ^sm Sommer 1518 mirb ein
- 9ieid)ötag 3u ';}(ugöburg abgehalten, ©egenftanb ber 3>erbanblung ift ber

2ürfe. Karbinal Kajetan pertritt ben $apft. ^^er Harbinal läf;t fic^'ä

angelegeTc fein, ben i^aifer gegen ^utber einumebmen. 2ülein bem fur=

fäc^fifd)en 9?at ^^feffinger gegenüber äußert fid) biefer: i'utberö 2:hefen

feien nic^t ui oerad)ten. "^erfelbc iperbe pietmebr ein Spiel mit ben

^'faffen anfangen; ber .Hurf Urft möge ben 93t5nch fl^ifeig bemabren (atfo

nid)t nad) 9iom ausliefern, mie ber '^^apft in feiner 53ulle Pom 2luguft per:

langt"), treil man feiner ptelleidit einmal bebürfte!" C'utber, berimCftober
fid) bem Caietan 3ur 5^erantiPortung ftellt, gibt er ein faiferlidieö ©eleit:

id)reiben. Unb obipobl bor ^^apft in feinem um biefe ^cxt eingetroffenen

53repe l'utber für einen i^e^er erflärt, ben ber Äaifer auoliefern müffe, fo

fonntebod) '^^vfeffinger feinem Murfürften berid)ten, ban Sutbero Sadie beim
i^aifer roobt ftel)e. "Slber brei iüonate barnac^ ftirbt '^jiariniilian. 3!)knfrf);

lic^ gerebet rcar fein 2:ob ein großer 33erluftfür baö 2ßerf ber Sieformation.





Baifer Jlati Y.

1. SBirti Äatfcr. 2lm 11. Januar 1519 rvav ^a\]ev ^axjmiVian ge;

ftorben. 9hni foUte ein neuer i^aifer gcroäf)ItiDerben ; bcnn bie Äaiferraürbe

war bamalfj nid^t erblicf). 2Ber bie metften Stimmen ber fed^ö Äurfürften

(ber brei iueltncf;en: oad^fen, '^ial] unb Sranbenburg unb ber brei geift=

[icf)en: ber Grbifcfiöfe oon ^J^ainj, ^rier unb ^ötn) erl^ielt, raurbe Äaifer

unb bamit Cöerauffcl^er (benn §errfcf)er fonnte man e§ nid^trco^t nennen)

über etliche ^unbert i^onige, §;r3oge, ©rafen, ^-ürften, Sfiitter, freie

©täbte }C., bie roieberum ifjre inneren unb äußeren 2lnge(egenf}eiten felbft

regierten unb gegeueinanber i^riege füf)rten 2C. 2iuf bem 9ieid^Qtag in

fyranffurt (^uni 1519) foll nun bie 2Baf)l ftattfinben. ^lHjugerne ^ätte

^ran3 I., Äonig von Jranfreic^, bie beutfcfie S\vone 3U ber feinen gefjaöt.

©eine geroidjtigften 2trgumente für (rrlangung bcö '^reifcö raaren bie

850,000 ©olbgulben, roetd;e er unter bie 9JZitgUebcr beä 9ieic^ötagä »er^

teilt. %bcv bie i^urfürften trauen if^m nid^t unb tragen bie Söürbe f^rie;

bric^ bem Söeifen oon 3acf)fen (2utf)erö }ynv]t) an. S)iefer fc^tägt fie auä

unb lenft bie 2ßal)( auf bcn jüngeren Äönig ^arl oon Spanien, bem Gnfer

bes uerftorbeneu ^JJanmiUauö, ber aucf) 1520 in Stachen gefrönt rcirb.

Sßä^renb ben 36 ^afjren feiner ^K'gierung blieb er, raaö er raar, ein Spanier

unb lernte nie bie beutftf)e Spracf)e fHe^enb fpred)en.

2. (Stellung jur OJeformation. Ser neue Äaifer ift ein Diplomat.

3Son biefem Stanbpunfte auo beurteilte er 2utf)erö 2Berf. Gr ptte rvof)l

gerne bie entftanbenen Unrufjen in Seutfd^Ianb burc^ Unterbrüdfung ber

9teformation gebämpft; rcirb jeboc^ am Grgreifen unb ^^urc^füfjren ernfter

aJta^regehx teitö burd) bie SInmafjung ber ^^äpfte, tei(ö burd^ bie SBinfef--

jüge beö franjöfüc^en 5lünig^, namentlich aber burc^ ben GinfaU ber 2:ür=

fen in Defterreid^, gegen rcelc^e er ber öitfe ber eoangetifd^en ^-ürften he-

nötigt ift, roenigftenä fo lange Sutber lebt, oerl^inbert. Cbraofjl er 1521

in 23ormo Sut^er in bie 2ld)t erflärte, fo ift er boc^ 9J?ann genug, bem 3ln-'

finnen ber 3tömifdE)en, bem He^er ba§ 5ugefagte fidlere ©eleite ju entjiefjen,

bie Sßorte entgegenjufe^en : ,,^df) w'xü md)t erröten mie Sigiomunb"

(Sie^e öuä). Sut^er f)at fteto auf^ milbefte über if)n geurteilt unb nennt

i^n einmal ,,ein unfdf)ulbig Sämmlein unter öunben unb Teufeln."





I^urfürft Jricbridj III., bcr lUeife.

1. ^cr eifrige Äut^olif. 2llö äftefter So^n beö Äurfürften Grnft
rcirb Jriebrid) am 17. ^^an. 1463 ju Morgan geOorcn. 1486 folgte er feinem

SSater nad) bej'fen 2obe in ber ^^egierung unb in berÄurroürbe. ^m^a^re
^uoor war Sadjfen 3n}ifc^en feinem S5ater Grnft unb beffen iöruber SUbrcd^t

in Die a(6ertinifd)e unö erneftinifd^e i^inie geteilt. Xa bie Unioerfität

^eip3ig jur alöertinifd^en fiinie gefallen rü'av, fo ermangelt fein 2anb
einer öoc^fdjutc. Gr grünbct barum 1502 eine ilni'Derfität in ber 8tabt
SBittenberg. ^^urj 3UDor l^atte er bie fc^öne SnierfieiHgen; ober (Sc^Iojj;

fird^e gebaut. 1493 mad)te er eine 2öaUfaf)rt nad) 'ii^aläftina, luirb in ^e=
rufarem ^Ritter beo fjeiligen 6ra6c5, fammett 5000 Stücf ^ieltquicn für

feine neue Hird)e, in raetd^er jäfirüc^ 10,000 DJkffen gelefen merben, loünfd^t

baä Gfjren^eic^en bcr golbenen 9?ofe ^u empfangen, rce(d)e if)m 1519 DJJilti^

überbringt unb mirb für einen fotd^en Sc^irm^errn ber Äird)e gefjalten, bafj

ber i^arbinallegat :}iaimunb jebem, ber für baä 2ßof)l ^-riebric^ä ein 3Sater=

unfer betet, fjunbert Xage 2ib(af? jufagt.

2. ^er ongefe^ene j^nv^. 2Begcn feiner 33cfonncnI)eit unb feines

5>erftanbeö geniejjt er aifgcmeine 3(d)tung im 3ieid)c. !^er i^aifer dJlavu

milian I. überträgt ibm 14f)t) bao 3(mt eines ^RcidjouertDcfcrö unb als 1500
bas fogenannte 3ieid)oregiment ^u ftanbe fommt, ftcllt ifjubcr Maifer an bie

Spi^e beöfelben. '^ei ber Äaifern)af}l 1519 ift er ber einjige Äurfürft,

n)elc|er fic^ nid)t burc^ fran^öfifdjes 6elb fjat beftec^en laffen, unb ineift bie

angebotene Eaiferfrone Don fic^.

3. ^er Scfi^ü^er ßut^er^. ^-riebrid) ift ber e^-ürft, oon bem berichtet

rairb, er babe in ber 3kd)t, ats 2utf)er bie Jbcfon angcfd)Iagen f)atte, ge=

träumt, bie ftets roadjfcnbe ^-eber eines i1Zöncf)es, ber tn 33ittenberg etliche

(Sä^e anfd)ricb, f)abe bie breifadie ^rone beö *^sapftcs manfcn gemad)t. ^n
ber Dieformation fud^t ber i^urfürft ftets freie 5)anb ju fjalten : er ermuntert
Sut^er nidjt; ja biefcr ift i()m oft ^u füf)n, er lä^t ibn aber geiüäbren unb
fc^ü^t i^n gegen bie Zumutungen ber 3tümifc^':n. Gr f)anbclt ftets nad)

bem 6runbfat>, es fei ;i^utf)ern feine i^e^erci bciincfcn morben; ein ^^on^il

gelehrter unb oerftänbiger DJiänner foI( if)n erü nerfjören. ^Solange i{)m

nichts nad)geroiefcn fei, fonne er ibn nidit beftrafen. ^I^urd) fein ftdnbf)af-

tes 2(uftreten in Sßormö mad)t if)m Sutber _grof>e ^Jreube unb ba er flar

Dorausfiebt, roas bemfelben brobt, fo läfU er if)n beimlic^ in Sid}erl)eit brin^

gen (23artburg). 3(m 5. Tlai 1525 ftirbt er, nad)bem er 3Uüor baö beilige

2(benbma^t unter beibertei Öeftalt empfangen f)atte. Sut^er ^ält if)m bie

Seic^enprebigt über 1. 2:f)eff. 4, 13—18.





Bnrfürl! .5oljann, ber Bfßnnbißc,

1. ^cr crfic ^»rotefJant. ^ao $8Ub jur Seite fteüt ben jüngeren
ißruber ^ric^r^c^) öeo 23eijen uor. 3(m 30. ^mhü 1468 ^lu "DJkiHcn geboren,

geniest er eine iorcjfältige Gr^ielning i,uev]t im (£itcrnI)auQ unb fiernacf) bei

feinem 0roBoI]cim, öem .Hatjer 'Ai'te&rirf) III. W\t feinem ^öruber, bem
ilurfürften -J-riebricf), regiert er gemeinfam. 5?ac^ t^c^^^n Job 15-2Ö folgt

er bemfelben in ber ^^^egierung beö gan^^en Sanbeo, ba bieier unoerbeiratet

ftarb. ^Uö iutber gegen ben 3(bIaB ui zeugen bogann, uuu v»LiI)ann bereilo

50 5i(^f)i*^ ntt; aber fein ebler 3Bal}rheitofinn bringt iba balö jur enange^

lifc^ien lleber^eugung. Gr fjört ^utberö ^l^rebigten fleifsig unb fcf)reibt

biefelben 'luroeilen ieibi't uad). Seinen ^-Bruber ^-riebridi weiß er im ftils

len für 5utbero Sncf)e ju geroinnen, i^ie^terer roiömet ibm me{)rere erbaue

Itc^e Schriften. 1525 befi'ebtt er fetner ganzen in ^Seimar üerfammelten
^sriefterfc^aft, ferner baö Goangerium im :L'anbe 5u prebigen unb bie Sa;
framente be!ngemäf5 ui t)erroalten. ^^(nf bem ^T^eidiotag >u Speier 1526
befennt er ficf) offen ^u C'utberö i;^ebre; läfet aud) in feiner .s>erbcrge rcgeU
ntä^ig eoangetiidien öotteööienft f)alten, madituonbem 'i>efd)luB, bafs jeber

in clieligionofac^en eö alio in feinem i.Mnbe ba(ten foüe, roie er eo uor 0ott
unb fai'ferlid)er ^iJiajeftät ^unerantroorten fidi getraue, 6ebraud) unb orb;

net barauf bie ^lird}en. 9Jtit ^^^^lilipp von >;:iTcn get)t er ein 33ünbniö ein,

um fid) gegen etroaige Eingriffe fatboliidjor ^-ürften ui ü-^^rteibigen. 3Uö
bei bem"3roeiten rHeicbotag ju Speier bie römiid)e ilJebrt}eit befd)IoB, baß
bie 9Jieffe überall gebutöet, bie 'J3ifd)i3fe roieberum eingefel3t unb feine enan;

geUfd)e ^Iteuerung mef)r uorgenommen roerben foll, unter?eid}net ^of)ann
al5 ber erfte bie '^^roteftation ber (roangeliidien gegen biefen 33efc^Iufe.

Siefe öanblung gab ibnen ben '^tan:en ,,^^^roteftanten".

2. ^cr ©cfenncr in 9(ug«6utg. ^^ie Gnangelifc^en batten an ein

freiem .Hon^il unb eine beutülie -3iationalperfamnt(ung appelliert. Sediere
beruft ber Äaifer nad) iJlugolnirg (1530). '3luf (-"^banneo 2öunfc^ ^änbigen
ibm bie ^Reformatoren eine ;^ufammenfteUung ber eiiangelifd)en Sebre ein.

33kIand}tbon, ^onao unö Spafatin begleiten ibn nad) ^^lugoburg. 2)er

ilaifer bebanbelt ibn nid)t febr freunblidi; ^ob. roeigert fid),'^an ber ^-ron =

leid)namopro>effion ,,bem aUmäd)tigen 0ott,ui C'bren" teiUunebmen; feine

-^vrebiger läyt er nur unter bem ^i3ebing fd)iüeigen, bats ber Öegenpart
ebenfallo baö .s>alten oon .Hontroueroprebigten unterfagt; er ift ber erfte,

ber bie 2(ugQburgifd)e i^onfeffion unter^eidmet unb er ift eo nudi, ber barauf
beftel)t, baß biefelbe in beutfdier unb nid)t in lateinifd)cr Suradie, roie ber

ilatfer geroünfdit, norgelefen roerbe. ^djtiun gebt ein fefteo ^-i^ünbniö mit
ben eoa'ngelifc^en Stäuben ein unb ftirbt am 16. 2Uiguft 1532 an einem
Sd)lagfluf;. !^n ber Sc^loBfird)e in 2ßittenberg roirb er neben feinem
53ruber beerbigt unb 2utl)er l)ält ibm bie ii^eidjenprebigt über benfelben

Jert, roorüber er ^-nebrid) bie ieidjenprebigt gebalten f}atte.





Jlurfürll ^oljann Jriebrid), ber ©roßmUtigr.

1. ^ugcnti uni) iKcgierung^antritt. 2öar fein C^eim Jriebric^ ber

33ei^üt;er ber jHefonnatiou iinb jeiu iuiter ^o^ann ber ^efenner berfelben,

fo ift ^o()ann pfriebric^ ber 3}tärti)rer berfelbeit geinelen, baf)er if)m aud) bie

'Jiacf)tDeIt ben ßii^'-i'"»-'^^ ^"^^^ ^-romme" unb ,,ber (^iroBmütige" beii]e(egt

f)at. Xaufenbe f)abeu fid) lcf)on aiigei'icfitö jeiner Seiben getroftet unb an
feinem Ölaubenömut erquicft. Sotjn beö i^urfürften ^sof)ann mirb er

um 30. ^uni 1503 in 2:orgau geboren unb uon Spatatin eru^gen. Gr ^eigt

frü^e eine innige 2(nf)änglict)feft an i'utbernnb ift für bie (2ad)e beö Guange;
iiumo gan^i begeiftert. iL.'utl)er mibniet ilnu eine GTf(ärung beo Sobgefango ber

DJJaria^inb bie Ueberfelumg beö "'^Nropljeten ^^aniel. ^ie mit ber 8d)niefter

i^arl V. gjfc^(offene 2>cvlobung uürb uon ibrer ^)Jhitter ber enangelifc^en

©efinnung beo jungen ^vürften balber aufgebüben. Seine nacfnnalige @at=
tin, 2:orf)ter bey £>e"r5ogv3 uon (5lcue, ift ber ^-amilie bcö ^Heformatorö nic^t

minber geiuogen als'er. 1532 tritt er nad^ feineö isaterä 2:ob bie -Regierung

an. (rnergifct) fii^)rt er bie Hirc^en:"öifitation burd), uermefirt bie Gin-

fünfte ber Uniuerfität 3Bittenber_g burd) bie einge'^ogenen Hloftergüter, er-

f)öf)t Sutfiero 0el)alt von 200 auf 300 Öulben unb fidiert if)m bao foge;

nannte fdjiuar^e Hiofter in 3i>ittenberg als fein trigentum. 9?ifoIauö oon
2(möborf luirb euangelifc^er ^^ifdjof u'on -3Zaumburgr3f^i3 iini' uon 2utf)er

orbiniert,

2. QlUcrtct 2^rü6fa(c. 911it bem Slaifer ftanb er oon uorn^erein gar
nid^t auf gutem }sn\}- ^^on ben ^Heidjötagen bleibt er grunbfä^Iic^ fern.

Gin neuer ©egner ift ibm in feinem '-Detter unb 9tad)bar 9Jtoril3, ioerjog

beö albertinifdjen Sad)fen, erftanben. ^er Murfürft batte ben fangen
3JJori^ erlogen. Dbrooljt euangelifc^er )siiv\t, tritt er bem fd)ma(falbifd)en

33unbe nic^t bei. ^^alb fteijen beibe ^setter mit bon Staffen in ber öanb
einanber gegenüber, ^urd) Sutljer unb beo Sanbgrafen ^^U)itipiiö ^H'rmitt:

lung mirb biefe ^-etjbe beigetegt. .J^ur^e ^^eit t)ält eo 3Jiori^ mit ben ^sro^

teftanten, bann tritt er offen auf Seiten beo *t^aifero. ^^iefer jiefjt aUmäl);
lid^ eine beträd^ttid)e Ä^eereömadjt auQ ben ';)cieberlanben unb J^taTien t)erbei.

Sie Iutf)erifd)en ^unbeogenoffen eröffnen ben ^-elbuig, ber ^urfürft fenbet

bem .Haifer einen ^J-efibebrief, mirb 1547 uon ben Maiferlid^en fi^rcer uer^

munbet gefangen genommen; uerliert ben grii^ten Xeit feiner Sänber, ba3u
bie ihu-tüürbe, iue(d)e jel3t DJiori^ ncrlieben mirb ; mirb ^um 2:obe nerurteift

;

fd)tieBlic^ aber jur @efangenfd)aft begnabigt. DJJan railt if)n nötigen, baö
^Uigöburger X3nterim unb bie römifc^e S'ebre anuierfennen ; aUein'er bleibt

ftanbf)aft. Unter lautem ^ubet feiner Untertfjanen tann er nad) Sjätjriger

Öaft jurücffe^ren unb ftirbt am 3. ^Jiärj 1554.





f^anbn.rnf |JI)ilipp von tjtfftn,

1. ^ermutige |>clö. '4iI)iUpp luirb ato ber etn5tge So^n beö Sanb^
grafen Sßtl^elm üon c^cffcn am 28. dlov. 1504 in 93iarbur(^ geboren. 2)a

er feinen '^ater frü^ üerloren f)atte, fo irirb er alä 14jäf)riger Hnabe oonx

^aifer für DoUiäfirtg erflärt nnb tritt bie 9iegierung an. ^cr f)effifd^e

3lbel unb bie Eingriffe beo fiifinen 'Zitters ^-ranj von Sicfingen mad)en if}m

riel^liot; feboc^ iPirb er if)rcr '3Jieifter. ^n 3ßonno fud^t er Sut^er auf,

brücft i()m bie .vianb unb fagt: ,,£)abt if)r rec^t, ^oftor, fo ftelfe eucf)

@ott." 2(uc^ beftebt er baraüf, baß^ i^m baö 3ugefagte fid)ere Öefeite r>on

2ßormö nac^ Sßittenberg ntc^t oerfagt tuerbe. 1523 üermä^It er fic^ mit
ber Jod^ter beö Grucinbeo Sutfiere, beö ^cr'^ogö Öeorg oon (Sacf)fen,

fteucrt 1525 bem 3(ufrul)r ber ®d)!Därmer unb 'IVauern, fübrt 1526 bie ^He-

formation in feinem Sanbe ein unb grünbet 1527 bie Unioerfität 3J?arburg

alö jroeite euangelifd^e §od)fc^uIe. '^^ftilipp nerbinbet fic^ mit ben enange-

lifcfjen ^-ürften ju einenf Sd)ut3bünbniQ angefirf)tö ber brof)enben £^altung

ber römifc^en Stäube, proteftiert 1529 ?u 8peier gegen ben üon ber fcinb=

lid^en !)Jief)rI)eit pafficrten 53efd^(ufi, üerbilft bem i^eV^og Ufric^ oon 2ßürt;

temberg raieberum ^u feinem ^^inb unb jur Ginfüfirung ber 3kformation
bafelbft, befennt 1530 mit m 3higoburg, üerläfU ben '^eidptag loegen ber

ftarfen '??arteilid)feit, ioeId)e ber kaifer gegen bie (S-Dangelifd)en an ben Xag
legt, uerfidiert bem Äurfürften, haü er 2ei"b unb 0ut, Öanb unb Xieute fürö
3ßort ©otteö laffen lüoUe unb ruft ben Stäbten ju, baß fie ^iJUxnner feien,

eo ^abc feine ')lot.

2. ©öfe ^agc. isiel ift bem ianbgrafen barau gelegen, bie Guange;
Iifc^:@efinnten DJhttel; unb 9^or^beu^fd)^an^o mit b:n'cn ^übbcutfd)lanbö
unb ber Sd)niei^ ^u Dereinigen unD baöurd) iDrc politiid)o l^tad^t ui ftdrfen.

2)arum uoranftaltet er 1529 bao 'DJJarburgcr ^ieligionogefpräd). '^tUein

Ginigung ift nid)t erzielen, ^ie i^eibeni"d)aftlid)tcit iU)ilippo fc^abet ber

@ad)e beo Goangelium^ ^u D:rfd)iebencn ilLitcn. So 1528 bie fogenann;
ten '|sad'fd)cn i^änbct, ba fid) btr Öanbgraf iion ^aci, bem Ha;i^(ciücruiefer

feinet Sd)iüiegcroater'S, uon einem '^iinbniö ber fatboliic^cn )s-ürften bc;

richten läßt unb fic^ mitten im ^vrieben ^um Mrieg riiftet. «Sobann feine

2)oppereI)e, bie uiel Slergerniö gibt, "su ber £et)re" nom 9(benbma()l neigt

er fid) uielfad) ber reformierten 3(uffaffung ut. SH'o ^»,üf)ann ^-riebrid) uon
ben .s^aiferlid)en gefangen genommen mar, übergibt fid) aud^ 'ilsbilipp.

^•ünf ^saf)re mirb er gefangen ge[)a(ten, non Ort ju Ort gefd)(eppt unb
fd)mät)Iid) bel)anbelt, gelangt 1552 mieber ^ur ^iegterung, pfiid)tet 1561 ber

lut^erifc^en 2lbenbmaf)Iölef)re bei unb ftirbi 1567 nad) 4})i'ä!}riger 3?egierung.





Polfgang, Tntfl ]ii ^nljalt

1. Sein (ftfcr. ^er ^ürft, ben un^ unfer ne6enfte^enbe§ 33ifb

jeigt, ift einer ber allerebelften 93Kiuner ber ^eforinattonQ^eit. (Scf)on auf

bem 9?eid^ätag ju SBormä mit 2utf)er perionüc^ befannt geioorben, tüirb er

burrf) Sut^erä 3^"9"^^ f^^^ Güangetium geroonnen unb reformiert fein

an ber ®aa(e gelegene^ ©ebiet mit ber Stabt i^otf^en. Sßir finben ifjn auf

ben üerfc^iebenen ^ürftenoerfamnüungen, auc^ unter ben ^roteftierenben

in (Speier unb 1530 begleitet er ben ^urfiirften ^of)ann von Sac^fen nac^

2lug56urg, unterjeic^net baö Ölaubenobefenntni^ ber 2utf)eraner unb ant;

TOortet Dr. Qd, alö biefer bemerft, bie @ad}e ber Guangetifc^en fönne nicf)t

befte^en, fie fönnten nid^t roiber ben mäcf)tigen Strom fcfimimmen : ,,Unfere

Sacfie ift gut unb ift Öotteä Sacf)e; bem trauen mir, ber rcirb fie erfjalten.

2)a§ follt ^^r aber raiffen, §err Softor, praftijiert ^^r einen Ärieg, fo

raerbet ^f)r auf biefer Seite aud^ Seute finben." 2Bo(fgang tritt mit in ben

fd^malfatbifc^en 33unb unb ift ftet^ ein treuer unb juüerläffiger ^unbegge?

noffe beö ^urfürften unb Sanbgrafen.

2. Seine 2!reuc. Slud^ er roirb uon ben päpftUd^en beeren au§

feinem 2anbe gejagt, loie eö bie übrigen 93ZitgIieber be^ 33unbe§ erfahren,

fingt babei ba^ Sieb : Gin' fefte 33urg :c., fefjrtnac^ etlichen ^af)ren 5urücf,

fegt 1545 bie 3!egierung in bie §änbe feiner 3Setter, ^ebt Äird)en unb Sd)Us

len mit feinen 9Jlittehi, ift nebft Sut^er unb etlid^cn ruberen einer ber 35er;

mittler in bem Streit ber @rafen üon 5[Ran^feIb (Giöleben im ^-ebruar

1546) unb fte^t am Sterbebette 2ut^erö. 211^ baö Interim eingeführt

wirb unb bie meiften ^f)eotogen unb dürften fid^ unter baöfelbe beugen,

bleibt Sßotfgang feft unb unerfd^ütterlid^ beim reinen eoangelifd^en &lau'

ben unb ©otte^bienft. 2Uä Staufenbe fid^ bem 5lalüiniömu§ juneigten, bes

fennt er bi6 an fein fetigeö Gnbe bie reine (utfjerifd^e Seigre. Gr entfd^täft

1566, ein grof;er unb ebler ^'nv]t von ungefjeudjetter ^-römmigfeit unb

ed^ter S)emut. Sut^er ftanb ftetä in üertrau(id^em SSerfel^r mit tf)m. Gr
trieftet i^n in mandfiertei ^-äUen, empfiel^tt ifjm geeignete '»perfonen jum Äir*

c^enbienft unb »ermittelt häufig jroifd^en ibm unb beffen Untertt;anen.

^^^^
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©corg Jllörkornf ?u Brnnbenburg.

1. ^er ©ifcrcr für tiaS Göangcfium. 3lin 4. 5JJär^ 1484 wirb Georg
alö So^n be^ 5J?arfgrafen 'J^'i^brid) von 3(nlpac^=MuImbac^ in bor (Stabt

Slnipac^ geboren, uerlebt feine ^ngenb bei feinem Cbeim, bem Röntge
2SlabioIatr"5 II. von "^ölmxcn unb Ungarn, lieft 2ntf}erö (Bcbriften mit ^e;
gierbe, tritt 15'22 in perfünlict)e iscrbinbnng mit ilnn unb rceif? mand)e ge=

plante ©eioaltnia^regol gegen bie (roangelifdien üereiteln. 15-24 füt)rt er

guerft in feinen in Cbcrfäleften gelegenen '-Befi^ungen bie ^Reformation ein

;

im ^snlire brauf oermag er mit l'utl)erö $>ilfe feinen 33ruber 2übred)t, ben

Ä^od)meifter beo Xeutfd)ritter=Crben5, ben Crbenöftaat ^^sreu^en in ein

rceltlidieö ,'peru"»gtum oenrianbeln unb basfelbe fpäterbin 5U reformie;

ren. 1528 rcirb e^ ibm nad) bem ^obe feineö mitregierenben 23ruberQ

^afimir möglich, bie fränfifdien ß-rblanbe (Slnfpad) unb Umgegenb) nebft

33ranbenburg nac^ bem i'orbilbe i^urfac^fen^ fircfilid^ ju orbnen. 1535
gelingt eo Öeorg nad) bem 2:obe beo i^urfürften ^oac^im I., bem Tlavt--

grafen oon "öranbenburg, ber ein erbitterter ^-einb ber JHeformation geroe:

fen, beffen <Boi)n unb ^Jlac^folger ^oadiim II. jur eoangelifcf)en Ueber3eU'-

gung 3U bringen, fobafj 1539" an^ in S3erlin bas Goangelium geprebigt

rcirb. ^iefe £^er55ge, lltarfgrafen :c. üon ^ranbenburg geboren bem
Öaufe öo^ensoUern an unb finb bie Sllmen ber je^igen beutfcf)en Äatfers

familie.

2. ^cr fvrottitnc. Unfer ^-ürft 3eid)net fid^ nid)t nur burd^ feinen

(rifer für baö Sßcrf ber ^Reformation auö, fonbern aud^ burd) feinen ©lau^
ben, ^reue unb Cpferiüilligfeit, mit ber er für ba^ ©pangelium eintritt.

2llö ilnn 5^5nig ^-erbinanb oon Cefterreid) einmal ernfte 3?*ormürfe mac^t,

erflärt er ibm: er liabe für baö Seelenbeil feiner Untertf)anen ^u forgen,

ba bie 53ifd)öfe, benen bieö befoblen fei, eä oerabfäumten. Gr unterjeidinet

3529 bie Sd)n)abad)er Slrtifel unb tritt bem 33unbe ber G-oangelifd)en bei,

glaubt aber, baf^ bie ^yürftcn ebor leiben follten alä be^ (roangeliumä rcegen

auc^ nur jur Si>erteibigung bie äöaffen gegen ben Haifer ergreifen. 211^

ber ^aifer auf bem ^eid)ötag ju 3lugöhirg forbert, ba^ bie et)angelifd)e

^rebigt eingeftellt werben niiiffe ^c, enuibert ©eorg: ,,öerr, ebe id) pon
©otte^ Sßort abftünbe, mollte ic^ lieber auf biefer ©teile "nieberfnieen unb
mir ben Hopf abbauen laffen." 5©orauf ber i^aifer entgegnet: ,,^?öiier

%üx\t, nit Mopp ab I" Jodenbe Slnerbietungen fatbolifd^er ^-ürften rceift er

bebarrlid) ab unb ob man ibm mit '-Iserjagung auö feinem eigenen Sanbe
brobt, er bleibt bod) bem Goangelium aufo iiinigfte ergeben. Gr ftirbt am
17. S)e5ember 1543.





Tregor f), von öriitk. Sonjlrr.

1. ^cr ftii^nft^e Äan^Ier. 1484 rcirö @regoriu§ ^peim'e 511 ^-örücf

unroeit 'S}ittenberc; gefioren; öafier fur'.roeg genannt oöer and) in

lateinii'dier lleberfc^^mg ^;>ontanu'5. 1502 ftuöiert er öie :^ed)te auf ber

loeBen eröffneten Üöittenberger ^^ocfiicfiule unö f)ernacf) ni ^-ranffurt a. D.
3ein älterer ^öruber 3imon ift Biaötpfarrer in Wittenberg. C'utfier pre;

bigt längere ^e\t regelmäßig für bieien. 1519 ^iefit fein i'ater nacf) 3ßits

tenbergTum initber ui boren. 2(ud} Öregoriuo finben mir nolI ^eilnaf)me

für baö 3^^iSnio beö 3^eformatDrö. Seiner 6aben inillen beruft il}n ^J-rieb;

rief) ber iKeiie 15-20 ^u feinem HanUer, iüeId)eo 2Imt er unter ben brei J^ur^

fürften ber erneftinifcfien £'inie befleibet. $,m fommenben tsaf)r geTeitet

er feinen ^-ürften auf ben r'Heicbötag 5U ®ormö. 3^er 53eid)tDater beo ^ai-
ferö Ölapio fnüuft Unterfianblungen mit ibm binfid)ilic^ i^lutbers an. ßr
meint, ber -llcond) babe einen trefflidien .Hopfunb müBte nur einigeo miber:

rufen, namentlid) bao 53ud) vom babnlontfdien 0efängni'5. ^örücf traut

aber bem fdilauen^}]aternidn unb roirö fef}r beforgt um i'utberö 3id)er^eit,

siumal er oernimmt, roie im @ef)eimen gegen benfelben ^}]täne gefcf)miebet

ioerben.

2. 3cinc Jicnfie in Qtugeburg. ^^rücf tritt, reo eo 3?ot tf)ut, für

bie euangeliidie ©abrbeit mit (I-ntidneöenbeit ein. 2^en gemaltfamen unb
ü6erftür;enben ^.iJaBregeln, ui it)eld}en Marlfiabt, iiJ^ün^er unb bie irieber;

täuferifd)en Sdjirarmgeifter greifen, tritt er ebenfo energifd) entgegen.

2:reulid) f)ilft er an ber Crbnung ber fädififd)en i^ird)en. 3(lö 152!:> bie

3eud)e beo ,,eng[ifd)en 2d)tpeiBeö" au5brid)t, lüirb ^^rücf aud) bauon ge:

troffen, (rr liegt fd)on fc^iüi^ienb barnieber ; aber ^iutber treibt if)n unb
anbere ^^-reunbe faft geraaltfam luieber fierauö. 'ültö bie (rinlabung ^um
2lugs?burger ^lieidiQtag anlangt, mad)t ber treue Hantier ieinem ^Jvürften ben
3]orfd)lag, baß ,,bie 'ijhinung, barauf unfereo Jeilo bio anber geftanben unb
uerbarret, orbentlid) in 3d)rtften un'ammengeuigen luerbe mit grünblic^er

:öeiinibrung berfelben auo göttlid)er 3dirift, bamit man foldieö \n 3d)rif:

ten füruitragen babe." !Z;er Hurfürft finbet biefen ^^at für gut unb fo

entftebt bie '^(ugöburgifd)e .Honfeffion. biefer fdjreibt Örücf "bie biploi

matifd) = gebaltene iNorreöe unö ben 3cf)(uB. ^m '^itamen ber enangelifc^en

Stäube bittet er ben .Haifer, bie i^orfefung geftatten 5U raollen unb nad)bem
baö i3efenntniö in beutfd)er 3prad)e perlefen roorben, überreidit er bem
Äaifer bao beutfd)> unb ba^ Tateinifdie G'remplar. iutber fprid)t oft feine

?vreuDe auö über ben frommen J»uriften unö nimmt iJ)n uim Gieoatter. Qv
ftirbt 1557 unb fein Seic^nam ift in ber llhdjaeliöJA^irc^e ju ^ena beftattet.



GEORG VON FRUNDSBERG.



©eorg oou irunbeberg.
^

1. ^ufammentrcffen mit Üut^cr. (Sä ift am 9Zarf;mittag bes 17. ff

2lpril 1521, einem 5J2ittrood), nacf)bem er tags juoor in Söormö angelangt g
unb mit jaf^lreidjer 23egleitung auf offenem 2Bagen in bie Stabt gefaf)ren %
ift, aB Sutf^er ber ©intabung folgenb, üor bem ^ieicf)Stag erfd)einen, %
burd) ben ©arten ber 9iitter beö ^ofjanniter = Drbenä bem bifc^öflic^en J
^atafte, rao bie SSerfammlung abgehalten roirb, jufd^reitet unb, mä^renb C
er auf ©inla^ roartct, mit bem 6crüf)mten ^-ü^rer ber Sanbäfnec^te, ©eorg £
von ^runböberg, jufammentrifft. tiefer ftopft if)m auf bie Schulter mit g
ben Sßorten: ,,Wönd)k'm, aJlonc^Iein, Xu gef)ft je^t einen ©ang, einen J
(Stanb 5u t^un, bergteid;en ic^ unb mand;er Dberfter auc^ in unferen aUer; %
ernfteften ©d^tad^torbnungen nid)t getf)an l^aben; bift ^u auf red^ter 9Jiei= %>

nung unb deiner ®ad)e geroi^, fo fa^re in ©otteö 9Zamen fort, unb fei nur %
getroft, Öott mirb Sic^ nid;t Derlaffen." C

2. ijcitic öcgen bie 9(ufrüörcr. 1522 gerainnt ^runbäberg bei C
Sicocca, nbrblid) oon 9Jlai(anb, einen glänjenben ©ieg über baä franjöfifc^e C
©ölbnerf)eer unb leiftet 1525 gute 2)ien[te gegen bie 2lufftänbnifd()en. X^o; C
mag 3Kün3er, ber Spater ber SBiebertäufer, fjatte nämlidf) bie 33auern gegen %
bie Dbrigfeit aufgefje^t unb ifinen oorgeprebigt, baä (Soangelium entbinbe

|^

fie t)om (Steuer3af;ten unb üom ©e^orfam gegen bie Dbrigfeit überl^aupt. ^
2ßitbe gerben [türmten bie 33urgen, uerbrannten bie (Sc^Iöffer, üer^eerten %
bie 3^ittergüter unb töteten bie GbeKeute, roo fie if^rer fjab^aft werben |>

fonnten. ®er gro^fpred^erifd)e falfd^e ^ropl^et SJlünjer mirb aber fe^r %
bemütig, alä er famt 9)?üf;If)aufen, rao er fid^ cerfdianst l^atte, bem §eere p
ber üerbünbeten ^-ürften in bie §änbe gefallen mar. 2luch in Dberfc^roa: %
ben hilft ^^-runbäberg ben 2lufftanb bämpfen. 100,000 33auern follen in C
biefen Slufru^ren gefallen fein, ^runböberg ftirbt 1528. ^



LAZARUS SPENGLER.



1. ^er gcttJttnÖte 9tat^f(^rci6cr. einem altaöeligen 0eicf)lecf)t |
tft 2a5iaruö 3peiuiler am 13. ti^iär^ 1474 alo neunteo von 21 .^inöent beo |
faiferfic^en ^ an^l^ericf)tö^dlrei5el•o dWoxg, 5peni.Uer in Oiürnberg, ber be- |
rüfimten unb mäctnißen freien ^Hcicf)oüabt, cjeboren. 1494 be^iiefit er bie |
Uniueriität C'eiiiuii, um bie ^Hedne ui nubieren, fehrt aber 149r) luieber %
nacf) iitürnberi^ ^urücf, ba fein initer mittlerroeile geftorben timr, unb wirb 1
Scbreiber in ber ^"Hatofan^Iei feiner ^i'aterftabt. i5<»7 erfnilt er bao 3(mt 1
beö erfien .Han^liften unb ift fo geinanbt, baß er unneilen fed)ö Sdireibern |
in ebenforie[en iierfdiiebenen :i}(ngelegenfieiten auf einmal biftieren fann. |
^a feine ^vähigfeit befannt mar, io beruft ibn ber .v^aifer lltarimitian sum |
3?eidiöiefretär ; allein ber ^Hat läBt 3iiengler nid)t hieben, (rr ftebt in ^
innigem i^erfebr mit bem trefflidien ii^hiler 3(Ibred)t -^ürcr. 1516 loirb er |
2)?itgrieb bes böberen :Tiateö. |

2. ^cr 9Jürn6crgcr Otcformaior. i'utber nad) :^higöburg reift, 1
um fid) Dor bem Marbimü Kajetan \n rerantmorten, trifft 3pengler ^nm |
erftenmal mit bem grof^en ^Heformator uifammen. tro ift bieo im Cftober |
1518 im ^[uguftinerflofter, alo Vutber bei feinem innigen ^yreunbe ©en^es^ |
lauö ^inf, "bem Hlofterprebiger, einfebrte. iMnf prebigte bereite baö |
(roangelium in ber 3legibienfird)e unb ettidie HJcnate barnad) trat 3peng:= 1
ler öffentlid) für bie 3ad)e beo (ruangeliumö auf. Gr läf^t nämlidi feine |
,,3d)u^reb ?c., raarum Dr. ?Jtartin x.'utbero ^elir nicbt foU und)riftlicf) Der- |
roorfen merben" ausgeben, 'i'on i;?utber fd)reibt er: ,,eö merbe burrf) a
ibn ber erfte orbentIid)e 3Seg ;u (j^brifto aUS ?er Örunbpefte allee unfereö |
i>eilö gemiefen." S^ie beiben 53ürgermeifter gewinnt er für bie (rinfübrung |
ber r^e'^formation ; mirb bafür burd) biefclbe ^^ulle, tpelct)e Vutber in ben |
33ann tbut, Pom i'apfte iC'eo X, au^ö ber .^irdie geftofeen ; bat aber bie @e: S
nugtbuung, baB fidi bie iicürnberger um bie i^uUe ipenig fümmern

;
ja if)n |

fogar jum 'iiertreter ber 3tabt auf ben '"Heidjötag ju ©ormo fenben. |
^utbero mutigeö i}(uftreten geminnt ibm poUenbö bao .^er^i ab. (!t orbnet |
^irc^e unb 3dnüen, perfaßt eine Hirdienorbnung, ipobnt 1530 bem Slugs: |
burger :"Heid)otage bei; bäft ii.lielandnbon beifen ^??ad)giebigfeit balben |
üor, bie Gegner müßten glauben, bie 3d)rift bätte eine mäd}ferne 'Diafe, |
ipenn man fo pieleo für unipefentfid) balte ; befennt feinen Glauben aufo |
fc^önfte in feinem ^eftament, tpeldieo x:utber perbffentlid)t unb ftirbt am «
7. 3eptember 1534. 6"r ift ber 3anger beci berrlic^en Ölaubenöliebeö : |
,,^I:urd) ^(bamö %all ift gan^i perberbt." |





Hans Sodjs.

1. Der frud^tborc J'ii^tcr. 2ßtr aüe fennen ben 9ieim

:

2)?ac^er unb '^oet baju" —
4( aber er ift ebenforoenig in Sac^feno Söerfen ni finben ato ber ^eim: ,,3Ber j>

4 nic^t liebt 2Öeib 5c." in Dr. ^Uitf)erö. Gin ^d)u()inad}er jcboc^ roar er unb J
J ^roar ein trefflirfjer unb and) ein ^icftter, unb ^max ber "iiJkifter ber ^Jteifter- ^
l[ fänc^er, ben ber berülimte (Ifjriftian 2:{)omafiu^ (t I72ö) (^ar ,,ben beutfd)en C

öomer" (.s^omer nmr ber c^rößte Ticf)ter ber ßriecben) nannte. — ^oanä %
<| (£ad)ö lüirb alo Scf)n eineö Sdineibero am 5. Tiov. 14f»t in ^Uirnberg ge; J
J(

boren. Gr beiud)t bie l'ateinicfiule alö Tjabrii-ier .^nabe, fommt mit 15 <t

% ^abren bei einem Schuhmacher in bie £'ebre unb bereift eine ^^enge Stäbte. %
^ ©eine 2öanben'd)aft erftrecft fid) von Sn[3,burg biä nach Slac^en unb non C
^ Sübecf biö nach '^ont. ^i^iefe 3fieifen mad)t er al^ ITjäbriger 5)ü^fi^i"g/ W
% fehrt nach ^sabren roieber jurücf, mad)t 1519 fein iT^eifterftücf unb betreibt J
2[ üon nun an fein ehrtid}eö Öemerbe in feiner initerftabt. SHIein längft mar C
^ unferem Sacbö ein anberer ^^eruf roidjtiger gemorben. Si'ir finben ihn C
^ 1513 in 9.1tiind)en ben VfüB^ii feineo ii'anbomanneo 3?onnenbecf, um ben %
J(

9J?eiftergefang ^lu erlernen. (Sedi5ig X3abre lang, bio =;u feinem 2:ob, meld)er )r
% am '20. '^san. 1576 erfolgt, bid)tet er faft ununterbrodien. Gr teilt feine

3 Schriften felbft ein in: 6eiftlich ©efpräd) unb Sprüch, 2. Weltlich C
^ i>iftori unb 6efd)id)t, 3. 3>on ^ugenb unb Safter, 4. ^33iand)erlei 9Irt unb %
J(

53?ateri unb 5. ^-abet unb gute Schmendf, ^-a^naditoipiere." ^Tie ^-ruditbars J% feit beö DJJanneo ift erftaunlid). "^n 34 ftarfen ^-oliobänben hinterlief; er %
J 6,636 größere unb fleincre G?ebicbte. Tie ^al)i feiner 5>erfe beträgt über C
<| eine halbe i^iidion unb er ift neben bem Spanier Sopej be i^ega ber frucht; |>

J(
barfte unter ben Sid}tern aller i^änber. )r

J 2. Der ^ttitger ber Oicformotion. 25aö un^ aber ^ano Sacho be; |>

J fonberö teuer macht unb ihm eine Stelle in bieiem 'öüd)Iein einräumt, finb W
3 bie Tienfte, raelche er ber ^Tieformation geleiftet bat. 1523 läßt er fein Sieb %
^ (700 5>erfe) auogehen üon ber ,,'3Öittenbergifd) 'Dhichtigall, bie man je^t bort %
% überall." Gr behagt, bafe bie Sterbe Gbrifti fei oon ben i^irten in bie"3©üfte |^

% gefübret roorben mitten unter §iaubtiere; ba habe auf einmal eine dlad)-

3 tigall gan'^ lieblich angefangen 5u fingen; aud) fomme jeber, ber ihrer
j|

^ Stimme nachgehe, auf blumenreid)e 2(ue. ^Niele feien fo auf bie rechte %
SEeibe gefommen. Gin Söme

(
^Mipft ^oo X. >, ber fd)on mand)eö Sd)äflein J

% jerriffen, habe loollen bie ^;)Jad)tigaU ( i^'uther) umbringen, fei ihm aber nid)t S
3 gelungen. 9Jcit bei^enbem Spott geif^elt er bie Safter ber '1}riefterichaft J
^ unb gibt fie bem G)eläd)ter beo 5>olfeo preis. 2hich bichtet er baö 3iefor; %
% mationölieb: ,,2öad) auf, mein'o i^er^icno Schöne." %>





1. ^Jrcunb ßut^crö. Unter ben ^Bürgern 2Bittenberg§ ftanb voof)i

fetner 2ut^ern näJ)er, als ber 9JJa(er Sufaö (Eranad). ^ie ^-amitien »er^

fe^rten ftets niiteinanber unb Granad^ mahe £'utl}er xmb beffen 0emaf)lin

nic^t fetten. Gr gehört ju ben angefefjcnften ^verfonen hex Stobt, ift dlat^-

l^err nnb Kämmerer berfelben nnb ber üertriebene Äöntg (Ef)riftian II. von

^l)änemarf f)ält fict) 1523 eine ß^^^^Q^Ö ^^^^ ouf. Sie Königin, eine

(Sc^raefter beä ^aifers, rairb f)ier ganj von Sut^ero ^srebigt l^ingeriffen nnb

and) Gl^riftian befennt fid^ jum enangelifctjen ©lauben. £:utfjer jieljt dva-

nad) unb feine ^rau in ^euq,en feiner Trauung l^eran. 2)iefer erroirft

il^m üom 9^ate ber Stabt ein ^»odijeitsgefcfienf im 33etrag von jroanjig

@ulben, etroaö 2Sein unb ein Gimbeder SBier. 2Uö in:tf}er anfangt

Sejeniber 1521 fic^ ^eimlicf) von ber Sßartburg nad) SSittenberg gemacht

Jiatte unb l^ier in feiner grauen 9iitterfteibung, feinem 5.soIIbart, feinem

Siitter^ute mit bem roten a3aretttein brunter unb bem Segen jur ©eite

ptöllic^ bei Stmsborf einfefjrt unb ficö feinen jyreunben als einen fremben

^unfer üorfteüt, lä^t er and> Qvanad) rufen, ba^ er ben fremben ©aft

male. (Eranad^ roillfäl^rt ber 33itte unb loir ^aben nod^ l^eute biefeä .53ilb

Sut^ers.

2. ^er WHakr ber OJeformation. Sut^er mar ein f^^reunb oon ^iU
bern unb Granad) mu^te i^m folc^e malen für feinen Äaterfjismuä unb feine

beutfc^e Sibet. ^m gjUirj 1521 erfd)ien baä Süc^lein ,/^saffional Gf)rifti

unb 2lnticf)rifti". (Eranacf) Ijatte bie 23i[ber basu gemalt, unb 2ut^er ben

Xejt jufammengeftellt. Sem 93ilbe, rcie ßl)riftuö Seinen Jüngern bie

%n^^ raäfc^t, ftel)t ba§ gegenüber, rcie ber ^apft fic^ feine ^-ü^efüffen lä§t;

bem 33ilbe : ^efuä mit ber Sornenfrone ba§ 33ilb : ber ^apft mit ber brei;

fad^enÄrone (Siara). Unter jenen maren (2cl)riftftellen unb unter biefen

®ä^e aus ben firc^licfien 9?ec^tGbü(^ern beigefügt. So follte bem 3>olf ber

Unterfc^ieb graifc^en (E^riftuä unb ©einem fein mollenben Stelloertreter,

bem ^apfte, üeranfc^aulicf)t merben. 2le^nlic§ nerfäljrt Sut^er 1545, um
bem 33olfe flar ju machen, meiere Unbilben bie Seutfc^en nom ^apfte fc^on

erfaljren fiätten. (Eranac^ liefert raieberum bie Silber, (rineö [teilt ben

^apft üor, raie er bem beutfc^en Haifer auf ben DJacfen tritt; ein anbere^,

mie ein anberer ^apft ilaifer 5lonrabin ben i^opf abfc^lägt.



PETRUS PAULUS VERGERIUS.



pdxuB |TauIus JJergcrius.

1. ^er römifi^e iJcgot. Sluo luirnefimer ^-amilie im ^a^re 1498 in

Gapo b' Sftria (bei 2:i-ieft :u ber ofterreid]iid}en "i^roinn, ^ftrien am 2^bria;

tifci)en 93teere) geboren, fiuöiert er ^Jted)t5unifenid)att, roirb Softer ber

9ied)te, ^Hidjter in 'i>eronii, unb :^ednöaniualt in i^enebig nnb beiudjt 1530
9iom, um in ben Sienft ber Äirdje treten. 3ein trüber, ^2efretär bes

^vapftes Miemenä fübrt ibn bei bieiem ein. @r wirb unter bie ^auös
genofi'en bes ^^nipftes aufgenommen, alsMarbinal in bie Öebeimnifie einge^

roei!)t uiiD als iiiegat nac^ Seutid)lanb abgeoibnet, um an ben fürfilid;en

£)öfen bie i'erbinberung ber ^uiammenfunft eines beuti'dien iltationalfon;

3U5 auennoirfen. 5>ergeriu3 beiudit [lö3n) and) SSittenberg unb iäbt fos

gar Durber ju firf) jum b)lal)l. x:uiber f leibet fid) in feinen "befren Sinnig,

^dngt eine gülbene\Hette um unb läBt fi($ lauber rafieren, bamit er red}t

jung auöiel)e unb beö -^nipfie^ ^otidiafter f>-urc^t befomme, er fonne noc^

üiele ^abre leben unb bem i'apft nod) riel Slerger bereiten. Gr fabrt mit
S3ugent)agen oergnügt jum Legaten unb ruft in^v^djerj : ,,^a fahren ber

beun'd^e inipft unb fein Harbinal." ^em Legaten gibt er bie ,,uerbrieB*

Iid}ften Sxeben", fpridjt iiatcm nac^läjfig, fj^agt, ob man ibn in Italien
and) alä betrunfenen Seutfdicn üeridjreie unb antmortet ä.Nergeriuö, als bie;

fer ibn fragt, ob er bereit fei, auf ein ^on^il ju fommen (nid}t ein 3ta;

tionaifon^il ber beutfd}en Mird)en, fonbern ein päpftlidieö, auf bem bie

Italiener, (Spanier 2c. bie Cberbanb bätten) : ,,^a, mit biefem meinem
i>alö unb ^opf." ^>^er fdilaue :i!egat mollte ifutfier uon ber Seite beo Gljr;

gei'^eo beifommen; aHein biefer bebanbelt ben t)ol)cn '^^rälaten mit ©ering;

fdjä'^ung. äiergeriuö nennt ibn in jeinem ^öeridjt nur bie ^öeftie.

2. ^cr iiBcncugtc Sutöcroncr. SUIein ©ott ftat mit bem ftol^en

^arbinal ein ßrofjeö üor. "^-ür feine ^Tienfte roirb er 1536 mit bem 53iotum

feiner '^aterftabt befd^enft. 1540 nimmt er am äöormfer ^ieligion^^gefpräc^

mit ben (E-oangeüfdjen teil, bält eine ernfte aber fel}r gemäBigte 3iebe über
bie Ginigfeit ber Ä^irc^e, infolge berer jmar bie ^l'erfjdnblungen aufgeboben
rcerben; er aber in ben S^erbad)t gerät, al^ fiege er eiiangelid)e Öefin;
nungen. ^n einer ge^arnifd)ien <2^rift rciU er, um biefen \verbacf)t non
fid) abuimenben, bie Xiutf)eraner befdmpfen. ^n bem (Embe forfd)t er in

i^ren Sd^riften unb, fiei}e ba! äßie (Sd)uppen fiel es ibmnon ben klugen,

(rr unb fein 'trüber prebigen bas C'oangelium. Gr fällt ber ^nquijition
in bie .^änbe, appelliert an baö gerabe cerfammelte tribentifdie Monul,
roirb aber nid)t porgelaffcn; meil, roie er felbft fagt, er ju niel rciffe.

®enn er fcftraetge, mirb iljm jHufje rerfprodK'n. ^^i^ ^Uibua, xvoh'ux il)n Öe;
fc^äfte bringen, ipobnt er in berfetben iStraBe mit ^-ran^iöfo Spiera, ber

in 5]er5imeiflung über feine ä>erleugnung bes eoangelifdjen ©laubeno ift.

2>ergeriu5 befuc^t ibn J)äufig unb roirb fo ergriffen, baß er i3ffentlid) fic^

3um Goangelium befennt, in bie Sdiroei^ flietjt unb unter bem »£d)u^e beo

Öerjogö üon Sßürtt-Mnberg in 2:übingen'Iebt. ^Turc^ feine genaue Kennt;
tiis römi]d}er ^uftänbe leiftet er ber :Heformation roertuoUe ^Ticnfte.
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1. 25cr Äe^crmcifict. 2:e^et ift etrca 15 ^a^re älter als 2ut{)er,

gibt bie 3?eranlaffung ju ben 95 2:I)e1en Sut^ers, rcelc^e ben 53eginn ber

Deformation beseicftnen, roirb a(5 3of)n eines ©olbarbeiterö in Seipjig ge;

boren, ftubiert auf bor Uniuerfttät feiner isaterftabt, tritt 1489 in bas

CTominifanerfiOfter bafelbft ein unb rceiB ftc^ burc^ feinen niöncf)ifc^en Gifer

bie Öunft beo ^^Norftcficrs ( T^riore > ju geroinnen, '^alb jeicftnet er fic^ burcf)

^erebfamfett auQ unb erbält 1502'ben Sluftrag uom ^^apft ben 2lbIaB

prebigen. 151-2 ift er in diom. Htm mipanbett er nacf) feiner d^üd-

fe^r einen 53ürger i;nb verleitet beffen ^-rau ^um G^ebruc^. ^3^er ^aifer

9Jh:riniilian uerurteilt ibn jnm ,,Säcfen" in ^nnsbrucf, b. f). er foUe in

einen gacf genäbt unb im $^nn erfäuft rcerben. i^urfürft ^-riebric^ per^

raenbet ficf) für i^n unb 2:e^el rairb ju lebenelängticfiem @efängni§ begna?
bigt. S^iefeö foU er in Seipjig abfi^en : roirb aber bafb freigelaffen. 1517
roirb er feierlid) uim ^e^enmeifter ernannt, um benjenigen narf)5ufpü_ren,

bie baö (Toangelium leien unb oon ber fcf)änblicf)en r5mifcf)en ^faffen^
f)errf(^aft nicfjts rciffen roollen.

2. ^er OlbloBfttttner. ^3^er ^vapft beauftragt it}n bereits 1502, ben
SlblaB in 2eutfrf)lanb ju prebigen. ^I^iefem Stuftrage fommt er mit gro^

Bem (rifer ^um größeren 2(erger aller rcof)Imeinenben ^-ürften nac^, ftreift

in allen Säubern unb ©ebieten 2eutfcf)Ianbä umber unb perfauf^ feine

2Bare: bie 5>ergebung ber Sünben obne 53uBe tebiglic^ für Gelb ! mit un;
erprter Unoerfd)ämt^eit. Unfer Silb jeigt benfelben, roie er eben in einer

Ä^ird)e fein blutenbes i^reu^ aufgerichtet unb ben atbla^^ettel mit bem 9^0;

men 2eo X. unb ben päpftlicfien Siegeln emporf)äIt. ^ein g-ürft fonnte

feierlidjcr empfangen werben als er, roenn er in eine (Stabt einjog. 2)oc^

ift iljm eine (Srf)en'rftube ebenfolieb ^um ^Ik'rfauf feiner Söare roie eine^irc^e.

^ie i)auptfacf)e ift, bafi er feine Öelbfifte füllt. 2(1^ er einft in ^roicfau

gute ©efdjäfte gemacbt unb feine ilifte bereite 5ugenagett batte, erinnern
it)n feine burftigen .Hollegen baran, baß er i^nen feinen Scf)mau§ gegeben
f)abe. 2(m anbern 5D?orgen lä^t er bie ©tocfen läuten; bem 5>otf, baö in bie

^ivdje ftrömt, eröffnet e^'r, er ^abe in ber 9kcf)t auf bem Hirc^^ofe eine

(Seete jämmerlicf) roinfeln bören unb fic^ barum entftf)foffen, ju bleiben,

um ben ^roirfauern bie ©nabe roiberfa^ren ju laffen, auc^ biefe Seele noc^

loöfaufen ju fönnen 1 So befam er bas ©elb jum Scbmaufe. 2:e^et pufte
betrug auf ^etrug. ^er päpftlicbe ©efanbte mUti^ t)äit eine Unterfu^
cf)ung unb finbet, baß ber oom ^^apfte prioilegierte 5^e|emteifter ein ,,biebi--

fct)er, lügenhafter unb unfittlic^er 53ienfch" fei. Gr ftirbt 1519 in Seipsig,
roo^t in S^erjroeiftung. 3roei Hinber überleben i^n.
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lutljers ©rburtsßätte.

1. öutÖcrS ^l^nficrrn. ,,ocf) bin eincö 53auern 3o^n ; mein i'ater,
;j

©roBoater, 3U}nIierrn fmö recfjte iöauern geirefi;" fo fi^reibt ^utt^er felbft i

über feine ^^Ibfiammung. \\m S^orfe ?Jiö^ra bei ber 3iabt 3al3ungen im :]

<Bäd)ivd)en nioftnten i^anö unö iiuirgarete ^utber. 3Iütf) vov etlichen ^al)--
:]

ren gab eö in i'3cöbra bret g-amilien, bie ben DJamen ifutljer füfjrten unb

irelc^e i)tacf)fommen ber Sutfjer finb, 511 roeld^er and) iutfjerö '^ater gehörte,
.j

^er ?'iame ielbft roirb tjeric^ieben geic^rieben. Sie 3)uUjraer 33auern
-j

fc^reiben i^n bis lange nac^ X;Utf)erö ^ob : ^iuber, 2über ober iuiber. @r |

felbft i[r in Grfurt als C^ubfier, in Wittenberg als Silber bei ber Uniuerfität
|

eingetragen. Grft 1517 fc^reibt Durber feinen ^)iamen in ber '©eife, loie es s

f)ernac^ iiberaU gebräuc^lid) geiDorben ift. iiutber beutet einmal feinen ;3

Dülmen als bebeute er „lauter"; fpäter ^at er i^n uon bem befannten alt* :j

beutfd)en Dtamen ,,:Qot^ar" abgeleitet. i

2. Umjug nad^ ÜDIan^felÖ. ^sn äJJo^ra lüurbe nebft ^fanbroirtfc^aft
:j

auc^ ber ~^ergbau betrieben. (Ein i^upferbergiuerf lag in ber 3cäf)e. ^ans i

Sut^er entic^lieBt fic^ mit feinem 2öeibe — Äinber luaren if)nen noc^ feine :]

geboren — nac^ i^iansfelb 5U jiefjen, moiji ber ergiebigeren ©ruben f^alber.

Unb in iltansfelb l)at er es auc^ 3U einem jiemlicfjen 33}oIjlftaube gebracht. 3

(rr fonnte fic^ jioei Sc^meljfeuer nnb einen 2(nteilan bem :öergbau beä 3

©raren pachten unb fjinterlieB ein ^Jermögen üon 1250 ©ulben, gleic^ $6,000 ;j

nac^ je^igem ©elbioert. 53alb trurbe er auc^ in ben 3iat ber 'Bieren ge* 3

raäljlt unb von bem ©raren feines 5.Nerftanbes unb ^leiBes f)alber gefcf)ä^t. i

Sibernic^tin iiJansfelb ift Sutl)er geboren; fonbern in (risleben, einer i

Stabt, roelrfje ^ur 6raffd)aft SJiansfelb geprt. Sutbers (Eitern Ratten fic^ 'i

nämtic^ ^ier eine 3^iti<^ng niebergelaffen, um bem aucf) in ber 5täf)e biefer 3

3tabt betriebenen 53ergbau nacf)3ugefjen. ^iev erblicft ber grofse 9iefor:
^

mator bas Sirf)t ber Sßclt unb jroar am 10. ^tooember 1483 nadjts groifc^en ä

11 unb 12 U^r, ©leic^ am foTgenben 2ag rcirb er jur 2:aufe in bie 3t. 3

i>eters;Mirrf)e getragen unb ibm ber 9?ame 2)cartin beigelegt nac^ bem
]j

beiligen ^^liartin, beifen ©ebäcbtnistag am 11. 5cooember gefeiert nnrb. :3

Unfer J^ilb ^eigt bas £^au5, in bem er geboren toorben ift. Sasfelbe ift 3

nccö rjobl erhalten. 5





Ptt9 i'utljerliQua in lüittenberg.

1. Äfoficr. £utl)er tritt 1508 al^ £ef)rer an ber Unioerfität in

SBittenberi^ ein unb bercofint al^ 9(ugnftinermönd) mit ben übrigen Dr=
benebrübern, bie in SÖittenberg anfäBig finb, bao 3(uguftinerflolter. 35om
^tofter bejieljt er leinen Unteri)alt. 1515 rcirb if)m bie Leitung beö tf)eo;

logif d)en Stubiumo im i^lofter übertragen unb im ^saf)re barauf baä eineö

^iftrifisuifarö, metdies 2(mt if)n jum 3(ufl'ei)er über eine 9iei[)e i^Iöfter

macf)te. 2^ie '^(ugui'tinerm5ntf)e fallen Sutl)erö SeJ)re ju, treten maffen-
loeife auö unb werben i'efjrer unb '^l>rebiger beo Goangeliumo. Born-
mer benioi)nt Sutber nebft bem ^'rior 53ri5ger unb etroaigen @äften baö
Öebäube noc^ allein. »Sie bieten als bie jüngften Grben bem Äurfürften

ba§ illofter an mit ber ^itte, fie jonft uerforgen ju rcollen, ba fie üon bem
großen ©ebäube fid) nic^t ernäbren fonnten. 9J?ittIermeiIe ftirbt ber ^yürft,

^riöger tritt auö unb iL'ut^er r)ere[)elid)t fid). ©o rid)tet ber B^eformator

in bem ef)emaligen i^lofter feinen 5:au5ftanb ein, pflanjt ©arten, gräbt

53runnen, }ief)t .Hüd)engeiuäd)fe, f)ält allerlei fi^auötiere, t)at vki ^efud^,

(Stubenten alo .Tloftgänger, ilned^te unb DJlägce unb geringes G'infommen.
^n ber Stabtfirdje prebigt er umfonft, für feine <2d)riften nimmt er fein

Öonorar von ben ä>er[egern, aud^ gibt er feine S^orlefungen an ber Uni:
üerfität unentgelt(id). S^er ^-ürft erpf)t 1528 auö eigenem 2(ntrieb feinen

@ef)alt auf 200 ©ulben (je^t etwa $l,000j. Ginmal rid)tet fid) Sutf)er

eine ^redjfelraerfftätte in feinem öaufe ein unb fagt, mcnn bie unbanfbare
2öelt unö nid]t mebr um beö SBorteö ©ottes ernäijren inill, fo looUen mir
uns mit unfcr.r öäube 3lrbeit erfjalten.

2. öutöcr§ Eigentum. Cb nun aud) Sutberbiöbcr in unbeftrittenem

33efi| öeö Öebaubes gemefen ift, fo f)at i^m ber Murfürfr benfeiben bod)

auc^ fbrmlid) beftätigt. — 2^a gab eö bann nieleo auouibofiern unb neu
5U bauen, ^aö ^auö mar nur ju graei ^ritteilen ausgebaut. '-InOu ber

Stabt erf)ält er ^adfteine unb ilalf. 1532 mirb ein Melier gegraben unb
1541 eine ~öabeftube eingerid)tet. Ter Heller fiel balb mieberiim ein unb
Sutber fam babei nafieui ^u (£d)aben. ^-ür unfere 3*^^^ auffallen,

baf3 Sutber 1539 eine ar.s Sanbftein gebauene 5>austbüre anbringen lie^, bie

je^t nod) ba ift unb über berfelben Sutbers 53ilb unb SOappen. *3ein ,,@e;

mad)" mar eine erferari;.-^ über ben Stabtgraben gebaute Stube, biefpciter

entfernt morben ift. i^'utber uergri3f5ert ben ©arten burc^ '^Intauf angren;
^enben Sanbes. 9cad) beffen Job ernäfjrt fid) feine Sßitme baburdj", bafj

fie bas geräumige .s>aus an Stubenten uermictet unb Koftgänger bält.

2ns 1552 bie ^eft ausbrid)t, flieljt fie nad) Xorgau, mobin bie Unioerfität
nerlegt morben mar unb ftirbt aucb bort. 2^as i^aus ift nod) in gutem
^uftanbe crljalten.





W\t UTartburg.

1. ^ie SBortburg bor Cutter. Sie in eine ber berübmteften '^uv-

g,cn öcö iiliittelaltero. .'öier Imlieu bie ^"Hittcr ilire furniere unö SKinne^

länger, melcfie von i^urg ui ^^urcj ^iiclien, befudjen mit isorliebe bie ©art^
bürg. 2^er bebcuienM"te unicr iljtien, Söaltber von ber i'ogehreibe, nimmt
1:207 tei( an bom f)ier üeranftalteten Siingerfrieg. ^Tamalo mar bie 53urg

Eigentum ber Sanbgrafen von Jfniringen. ^^utbero 3*-'^^ geborte fie

5um i^eii^ bor fäcbnfc^en .^urfürften. Sie ift im ^büringer Sßalbe bei

igiienacb/ba wo öon'elbe an bie Sierra ftönt, gelegen unb in gera^er ^mie
etma balbmegö ^miicben ^öittenberg unö ©ormö. "2(uf ber 3Bartburg lebte

üom ^sabre 1207 biö 1-231 mit furuMi Untcrbrccbungcu bie bcilige (5-liiabetb,

2'ocbter beö Mönigö uon Ungarn unb Öemahlin bco i^anbgrafen ^ubmig
von Jbüringen. i^ier geißelt fte jeben ^-reitag ibren nacften :)iücfen ; von
f)kv auö rterpflegt fte bie Traufen, fü^t beren ©efc^ioüre, t^erforgt bie §un:
gernben k.

2. SutOcr auf ber SBortburn. 3tm 26. 9(pril lo-21 iDar ber D^efor--

mator von ©oruto abgerein. Samotag, ben 4. i'itai, prebigt er im ."oaufe

ieineo inttero ^örubero in ^^l^bbra unb mar eben aur bem ®eg nad) Öotba,
alö abenbö ioin ©ägelein überfallen unb initber von ben :>{eitern ntit fort;

gefcbleptn mirb. 2^ieie bringen ibn nad) rielem 5?crumsieben auf bie 2öiart;

bürg. S^ier lebt er al^ ^^itter Georg, erbält ^Ititterfleibung, läßt ficb 'öart

unb" .N^aa're luacbfen i b. b. trägt bie .v\aare nidit mebr nad) iliönd)öroeiie mit
einer Öla^e I unb mirb aufo befte nom S'd)lof;bauinmann, bem .^ano Don
'öerteofd), oerinlegt. 5tiemanb muRte, mo x.'utber bingefommen mar auf^er

ber i^urfürft unb ettid^e anbere. Solbft bco Murfürfton '-öruber ^^sobann

mufete eö nidit. !L'utt)er muß bie ^i}affen redit tragen lernen, nid)t an
•^üdiern, benn bao ift nidit ritterlidi, aber an .v>unben unb ~i)iefien Gefallen

finben. Spalatin rermittelt einen Ijeimlic^en ^öriefmedjfel 5miid)en ^aitber

unb ben SE>ittenbergern.

3. ÜHcifc nai^ 2öittcn6crg. ^^nibrenb !^?utber5 3(bmefenbeit bringt
namentlid) .Uarlfta^t auf ^Ibfdmffung beo iiicondTögelübbeo, ber "^.iteffe ic.

^ie "l^condie oerbciratcn fidi, bie ^J-cier beo 3lbenbmablo unter beiberlei Öe;
ftalt mirb eingefübrt unb mandie Unruben fommcn por. Silo C'utber ba^
bört, macbt er fid) anfangt ^e^embcr 15-21 plb^lic^ nac^ 'K^ittenberg auf,

um feine i^iitarbeiter ^lu mäfsigen, 5u belebren unb berubigen. "(So ift

ein fübner Sdiritt ; aber unbefdiabet febrt er auf fein ,,^].Httmoo" jurücf.

2^ie Unruben nobmen jebod) bernad) nod) mebr überbanb. 2^ie ®iebertäu=
fer finb nadi Wittenberg gefommcn unb bie Sadie beo (Soangeliunto fd)eint

bem Untergange nabe. Ci^er ^-ürft befiebU Sutber ui bleiben, er fiinne ibn
nid)t fdiü^en ; ^uitber antmortet, er molle ben ^-ürften mebr fd)üt3en, alö

berfelbe ibn mürbe fdiü^en fbnnen ; erfd)eint am 6. lliärj in 2^^ittenberg

unb prebigt bie 3(ufrübrer uir Stabt fjinauo unb ftcUt bie Crbnung roie;

berum ^er.





Jas l'utljfnimmcr ouf brr lüartburtj.

1. 9(r6cit. C5idoM nun iC'utfier, um alo ecf)tcr bitter ui en'd)ei=

neu unt) nidn rerbäditiii ui merbon, niandicn Jai-i ber Cn^^ö^ö unb Spa^ierrit;

len üinern nuiBte, jo c^eiiöron borf) bie iifonate, inelcfte er nur ber Sßarttnirc^

3iu6rad)te, 5U ben arbeitiamfteu feineo i'ebenö. ©leic^ in ben erüou )lac[cn

mad)t er ftd) nn bie '^(uöfeijung bco i^obgieiaiuieo ber Miliaria, weldie er beut

^^riiuen ^soljann )vriebrid) unbmet unb an feine grof^e lateinifdie G^rflärumj

ber '^^M'ahnen. Gr lä^t eine Sdjrift aucn^Micn über bie '^eid;te, jdjreibt

iriber ben 'l>apft, ato er erfährt, baB bieicr iljn in bivS Me^errec;iner aufi^e^

nommen habe, vevhi%t bie ,,.Hird)enpofiiUe", lueldie bie erue beutfd)e einin:

g^Iifdie '^vrebtiitiammlutu^ in, unb überlebt baö 9ieue 2:eftament am bem
flriedjiidien Örunbtert in bie beutidie 3prad]e. ^Tamalo a,ab eo aber noc^

^eine beutfdie 3dn"i'"tipradie, bie bao ©cniciniutt alier S^eutidien c^enieien

märe, ^nu jeber ©.^jenb idirieb man nad) bcn'i baiclbft gangbaren ^iateft.

2utber ift alio luerü bemüht, eine bieier -^^rouin^ia^^pradlen jur allgemei;

nen beutidien Sd)rirtiprad}e ^u erfieben unb miililt bafür bie <^anUeifprac^e

feineö Murfürften, meldie er für bie reinfte Inilt unb nad) meldier aud) bie

anbern beulidien ^eid)öftiinbe fd)rieben. — 2i}eld)eö Slniefien ber gebannte

unb geädnete initber troi3bem genof?, bao erleben mir auö feinem 93iafini

brief an 2tlbred}t pon iicain, unb beffen bemütiger Slntmcrt. 2(lo Murfürft
unb (rr^ibiidun mar Sllbvedit einer ber madnignen ^-ürften beo jHeid}eö.

Qv fjatte feiner ^c\t ben ^e^ef 2tbla§ prebigen laffen. lö'^l {teilte 3Ubred)t

aufo neue ^IblaBprebiger in .vNaUe nn, mofür ifin ^'utber ^ur i^erantmortung
forbert. 2{lbred)t antwortet:" ,,vieber i^err Softer, idi mill mid) bergeftalt

f)a(ten, mie einent frommen ^-ürften niftebt; Pon mir felbft permag tc^

nid)tö ; olme 6otte6 ©nabe ift nid)tG 6uteo nn mir. ^d) bin frmofU ein

ftinfcnber ^ot nio irgenb ein nnberer, mo nidit mcbr. ^Tno fiabe idi auf
(E"uer Sdireiben nidit mollen bergen; bcnn dud) Önabe unb ©uteö um
(Ebrini miUen ^u erzeigen, bin idi miliiger benn uvillig." — 3o mürbe biefeö

3immer auf ber SÖartburg eine 3tätte^fd)merer Slrbeit.

2. 3« Otnfct^tung. ^snfclge ber ungemöbnten unb reidien Hon er^

reibet 2uti:er inelerloi ^Sefd^merben. 3Iud) mit fdimeren geiftlidien 3(nfec^;

tungen bat er 3U fämpfen. Sein eigenem .VNer^ madit ibm piel ^u fdmffen.

93Jan eruiblt i-iielfad) neu einem 2intenfled in l'utliero 3^'"'i^*-'r '^^^

SÖartburg, melc^er baber rübren foU, baß ber ^Reformator fein ^intenfa^
nad^ bem Ieibf)aftig erfd)ienenen Satan gemorfen I)abe. 3lIIein meber
Sutber nod) ein 53eriditcrfratter auo jener .g^'it mei^ etmaö biernon, ^a;
gegen eruiblt ^utber felbft Pon einem Gerumpel in feinem »«haften unb einem
©epolter auf ber treppe, alo mürfe man ein Sdiocf ^-äffer binab. Qbcn--

fallo Pon einem großen fdimar^en i^unb, bocigleidien man nid)t auf ber 'i^urg

gebalten, ber in feinem Q3ette gelegen fei, ben er jum ^Jyenfter Innauögemor=
fen unb ber feinen i'aut Pon fic^ g\'geben ^abe.





£\ii\}n unb bif Pcllf Jioburq.

1. öut^er« Q(ufentf)o[t bafclbfi. 3(m .s^arfreitaii, ben 15. 3(iirir 1530,

fangt ber Hurfürft ^NOhann mit nnbern ^-ürfton unö ben ^fjeolocien ^'utfier,

i)]ieland}tf)on unb ^^sonao in Moburg, ber lüblid)nen 5int;e feine'-5 ^anbeö,

auf leiner ^Heiie vani cHeici)^5tag nac^ ^^(uocäburg an. ijutfier prebigt f)ier

;iüeima( am Cfterreft. ^'.''i e l an ditbon benü^t bie ^Hah, lueldie ber ,^ug mad)t,

um an bem uoruüegenben ^^efenntnio ^u arbeiten, jumal ja ii^utfier, ber

noc^ immer in ^Heidjöadn ift, t)ier unter bem ^diu^e leineo A-ürften bleiben

foU, unibrenb bie llebriijcn nad) ^higöburg meiter reifen. iL'utber beicof)nt

baö f}bcf)fte ^*au^5 ber auf ber ^Inböbe gelegenen 'i^efte. 3>or feinem ^^-enfter

liegt ein ©ebi-U,. ^sn bem if)m eigenen ^^umor fd)reibt er an feine Stifc^ge^

noi'fen in tßittenberg: biefen fleinen 3Bal^ haben bie S^oblen unb
j^räfjen einen ^lieid^i-ötag Eingelegt. Xa ift ein folc^ ^u^ unb 3(6rei =

ten unb 6e)d)rei Jag unb "^cadbt, baB mid) bünft, fie feien auö aller

3S>eIt l)ier oeriammelt. ^a fdimänum ber ^Ibel unb groBe i^anfen im;
mer cor unfern klugen; ad)ten nid)t auf große "l^aläfie unb 3äle,
benn ibr 3aa[ ift gemolbt mit bem fd}önen meiten 5:immel; ibr ^öoben

ift getafelt mit fdjönen grünen ßroeigen unb il}re Sisänbe fo rceit, al^

ber 25}^elt (rnbe. 5i}a^3 fie befd) ließen, roeiß icö nod) nid)t: aber ic^

f)a6e gel)i3rt, fie lidtten einen geroaltigen Streit uor roiber ®ei^en,
©erfte, ^^afer :c. Sllio fi?;en mir bier am ?ieid)otage. — (rtlid)e 3Öoci^en

fpäter fcfireibt er ben finblic^en unb geiitreidien 'i^rief an fein ,,liebeä

(Si3l)nid^en", in rceld)em er if)m von bem ©arten eruiblt, ben er gefe^en

f)abe, in nield)en nur fromme .^inber fommen unb ibn ber3licö uir "^'ri3m:

migfeit ermabnt. i^ier oernimmt er auc^ bie betrübenbe ^3iad)rid)t uom
lobe feineö isatersunb ertäl)rt leiblid)e unD geiftlic^e 2lnfec^tungen.

2. teilte 9(r6cit. Sdion in ben erften Jagen mad)t fid) 2utf)er an
eine längere ,,i^ermaf)nung an bie ©eiftlidien 2C." ^sn berfelben fommen
bie oft angefübrten SSorte nor, n)eld)e er an bie ^öifd)öfe richtet: ,,2ebe tc^,

fo bin id) eure '^^eftilen^i ; fterbe id), fo bin id) euer Job. ^s^jv follt üor
meinem 3iamen feine ^liube baben, biö baß if)r euc^ beffert, ober ju ©runbe
gebt." 53?it ber Ueberie^ung ber '^vropbeten fährt er fort unb beutfdit ben
^eremiao unb ben i^efefiel; aud) legt er etlid)e .v^apitel beo letzteren au^.
daneben arbeitet er an ber (jTflärung ber l'ialmen. (Et fd)reibt uiete

^^riefe, namentlid) an bie ^l^iitarbeiter unb ^Jvürften in 3(ug'6burg, roeldie er

im ©lauben fiärft, lieft ben ibm uigeftellten (rntmurf ber 3(ugoburgifd)en
^on^effion unb läßt fid) barüber oerhebmen: ,,Sie gefällt mir faft loo^l,

unb lüeiB nic^tö baran ju beffern nod) 5u änbern."





Ilie Stabt Augsburg.

1. ßut^cr in Qtug^burg. Stucjöburg ift eine \d)v alte beutfc^e 8tabt.

.3rcei^unbert ^afjre nad) ben: ^obe beä 2Ipoftetö 2>of)^^nneö gab ee l^ier fd}on

Gfjriften. ^ie 1)1. 2(fra ftirbt ^ier 304 ben ^-lammentob. Umö "^aljv 800

rairb biefe (Stobt Si^ eineö 23ilrf;ofö. §ier lebt bie ^-amilie j^ugger, welche

ficf) burd^ fiianbcl einen fo(rf) fabe(f)aften 9ieid)titm erroorben i)at, bafe fie

^aijer nnb ^-ürften auö ifjren ©clbüerlegenljeiten 5U l^elfcn im ftanbe ift.

Gr5bi)c^of 2(Ibre(^t non 3J?ain3 entlehnt von §an§ ^ngger 30,000 ©ulben,

nm ben '^^apft für ba^ nerliel^ene ^alüum gu befriebigen. Sutl^er ift nur

einmal in Stugöburg, nnb jmar um fid^ cor bem Äarbinal (Sajetan 5U üer^

antroorten. ^er ^>apft f)atte if;n erft 5ur ^Nerantroortung nad^ 9^om

jitiert, ftanb aber auf bcä i^urfürften ^-riebrid)^ 3]orfteIIungen fd)lie^Iid^

banon ab unb fenbet feinen Segaten, rceld^er bem 9ieid)ötag beirao^nen unb

3ug(ei(^ Sut^er oerpren folt. ^ie S>erf)anblnngen bre^en fid) um ben

Slbta^ unb ben ©tauben. Sut^er bleibt feft. Kajetan erftärt: ,,2)ie 33eftie

l^abe tiefe 2lugen unb rounberfame «Spefutationen." 2;a e§ für 2ut^er ge^

fäl^rlic^ 3u werben beginnt, fo bringen i^n feine ^yreunbe beö 5^ad)tö burc^

ein fleineo ^förtlein ber Stabtnmuer au§ (Sajctanö 33ereid).

2. 2aB ^tugöburger Interim. 1530 rcirb I}ier baö 33efenntni8 ber

(Soangetifd^en überrcid)t unb 3DkIanc^t^on »erfaßt fjier feine SSerteibigung

berfelben, bie 2(poIogie. ^ieoon ift an anberer ©teile bie 9iebe. Eurg

nad^ Sut^erö Xob mad^en bie Äaiferlid^en ernft mit ber Unterbrüdung be§

©oangeliumö. (riner um ben anbern ber euangelifdf)en ^-ürften rairb

befiegt. ^ann mirb 1547 bi§ 1548 ein Dieidjötag in 2(ugöburg gefjalten, in

rcefc^em ben proteftantifd)en (Stäuben ein S]erg(eid) in Ölaubcnöfadjen t)or=

gelegt luirb unb biefclben gejraungen werben, if)n in ifjren Säubern burd^;

gufü^ren. 9cur Saienfelc^ unb ^srieftere^e finb jugeftanben unb bie ^ad)t

beä ^apfteö befc^ränft. ^m übrigen aber finb bie römifc^en £'et)ren unb

©ebräud^e mieberum eingefüfjrt. 400 treue ^3^iener beö Söorteö irren in

©übbeutfc^Ianb brotloö umljer; raeit fie biefe^ Interim nidjt annehmen

fönnen. — 1555 fommt aud^ ber Shigeburger D^eligionofriebe jmifd^en ben

Sutfjeranern unb ben 2(nf}ängern bcö ^apfteä 5U ftanbe. ^Terfelbe beftimmt,

ba^ Sut^eranern ibre^ ©taubenö falben bie förperlidie ^yrei^eit nid)t ent^

5ogen ober gefd)mäle^t werben bürfe.
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Per ^aal ju .Augsburg.

1. ^cr Sfcii^^tog ju 9(u9^i6ur0. 3(uf bem 9^eic^5tag in 2ßorm§ 1521

roar Sutfier in bie 3(dn erflärt, nnb bie 3>er&reitung ber euangelifcfien Se^re

unb bae öffentlicf)e 'i3efenntniö 3U berfelben uerboten rcorben. 3ÜIein beffen

nngeacfttet fiel if)r ein i'anb um baö anbere ju. 1526 rcirb bann auf bem
erften D^eid^otag ju <£peier bejrf)(offen, baß jeber Dteicf)öftanb bi^ auf roeite;

res in Sadien beo Glaubend Ijanbeln fönne, roie er eö firf) cor @ott unb
bem i^aifer uerantrcorten getraue. 1529 tagt in berfelben Stabt ein

jraeiter ^Heicftstag. Sie Siömn'c^en l^aben fid^ aufgerafft unb ergreifen nun
energifc^e 5J?aferegeIn. S^ie rcormfer 53efrf)lüffe (f521 ) follen burd)gefü^rt

raerben. Sie (ruangeliid}en proteftieren unb richten ficf) jur 3>erteibigung,

falls fie angegriffen raerben follten. Sie Sage ift bro{)enb. 2(ber ber

Stürfe mufe ün'feres iSerrgottö i^anblanger fein. Qv raiU in Cefterreic^ ein-

fallen, ^nv 3(bnief)r bräudit man bie 9Jiitf)iIfe b^r G"rangeli)d}en. Ser
Haifer beruft einen 9?eic^ötag nad) ^higsburg. Sein Sd)reiben ift mög;
lid^ft uerf5f)nüd). §ier foU bie ©laubenös unb ^ürfenfrage gur 3>erbanb:

lung fommen. Sie^ß-tjangelil d)en ftellen ein 33efenntni5 tbreö ©laubenö
auf, ba6 fie ooruilegen gebenfen. Siefen verfällt in jmei Seile unb {)ans

belt im erften (21 Sirtifel) oon ben nornebmften Stiitfen beä d)riftlid)en

©laubeno, mie ibn bie 6"Dange[ifd}en annebmen unb im jmeiten (7 2trtifel)

oon ben päpftlid)en t^^rIe^ren unb 5Jcifebräud)en, rceld)e fie »erroerfen.

2. Uebcrflobe iJer Qlug^burgifi^cn tonfefftcn. Shn 20. ^uni rcirb ber

9ieicf)5tag nonbem Äaifer eröffnet unb jmar in bem geräumigen (Baal beö

9iat{)aufeä. (Et üerlangt von ben Sutberiic^en unb ^Näpftlid)en eine Sarle^
gung i^rer 33efcftroerben unb 5)ieinungen. Sd)on ^^eitagö, ben 24. ^uni,
foUen bie Guangelifcben bie ibrige einreidien. ^rvei ß-remplare finb bereit:

ein beutidie^ unb ein lateirajcbeo. Siefen trägt au^cr ben befannten
fieben Unterid)riften jum beutid}en ncc^ ben 9?amen beö nad)^erigen ^ux-
fürften ^sofiann ^-riebrid) (Sobn be^j Äurfürften ^of)ann) unb ben^beg^ger^

jogö ^yranj von Inineburg. Gine 3ieifje anberer unterf(^reiben fiernac^ itoc^

nad) ber Uebergabe ; ba fie junor bie ^NoUmadjt bani nod) nic^t ertjalten

Ivetten, ßur Uebergabe fommt e^ aber nid)t bis Samstag, ben 25. ^uni,
nadimittagö um 3 Uf)r. Ser i^aiier cerlangt ^iuerft eine bIo§e Gin^änbi:
gung beä Scbriftftüdo ; jebocb erlangen bie'euangelifd)en ^-ürften, baö 33e-

fenntniö uorlefen ui bürfen unb jroar in beutfd^er Spraye. Ser ^aifer
oertagt, um bie ^al)l ber 3ul)örer ju befc^ränfen, bie S^eriammlung in bie

,,^fai5i", b. l). in einen fleineren Saal ober i^apelle im '*^^alafte beö ^Öifc^ofä

oon Slugsburg. Siefen Saal fteüt unfer 33ilb bar. ^ler oerlieft ber

SSi'iefanjler bes ^urfürften oon £ad)ien, Dr. $\aier, ba§ 33efenntni^ laut

unb beutlid), bafe auc^ bie oielen im §ofe S^erfammelten eö l)5ren fönnen.





Pic Hebergabe ber ^ugsburgifdjeu Ifionfeflion.

I

1. 93iIlJ oerfe^t uns in ben Si^ungöfaat im ^alafte beö S3ifd^of§

üon 2(uß56urtv ift ber 25. ^uni 1530, nacf)mittagö 3 lU)r. Sluf bem
%i)xon in ber 'a1^i^^e fiM 5^viijer ^avl Y. mit bem Scepter in ber öanb, ber

^rone auf bem ioaupt'unb hinter iljm ber boppelte 9ieicf)öabler. ^r menbet

fid^ nad) red^tö p ben eoangelifcfien ^-iirften, Stäuben unb ^^eologen unb
rauirf)t aufmerfiam ber 5]er(efung ber 2Uig§burgilct)en ^onfeffton. 2)er

9}Zann, raelcf)er üorn in ber 3!JJitte fteE)t unb ein ©c^riftftücf in ber §anb
J)ä[t, ift ber ^i^t-Skaw^kv beo ^lurfürften ^of)ann ^-riebric^ von Saufen,
Dr. (E^riftian 33ar)er. Gr üerlieft eben bas ^efenntnis in beutlrf)er ©prad^e
langlam unb laut, fo bafj eo aud) bie im .*oofe brausen oerfammelte 9}?enge

üerne^men fann. Dieben ü)m, mit bem Sud)e in ber §anb, ftefjt ber i^any-

hx Dr. 33rücf.

2. !^nr beeilten I)interi]^nenfi|en in ber üorbern9^eif)e juerft 2 anbgraf
^f)ilipp üon öeffen, mit gefalteten öänben auf fein (Srfiraert fic^ ftü^enb;

fobann nebenlfim mit aufgefiobenen' gefalteten i^änben ^o^ann, (2o§n beö

Hurfürften ^of)ann von (Sarf)fen, ber nad)()erige Kurfürft ^ot)ann ber

@ro^mütige ober ber ^'^omme. 9Zeben if)m, bem i^aifer ettoa^ nätjer, fi^t

fein 33ater, ber *^urfürft. ^tinter biefen erblicfen mir eine f)o^e ©eftalt

mit aufgef)obenen £>änben. ^
^Tie^ ift rooI)l SBoIfgang, ^-ürft i^n 2(nfjalt.

3ur äuBerften 9?ed^ten fte{)t Dr. ^uftus ^onaä mit ber 3(uguftinerfappe

auf bem ^opfe unb uorne neben i^m 9}ieiand^tl^on
;

jebodf) fiefit er fid^ f)ier

nic^t rec^t äfinlid). 2(ber feine fanfte, bemütige ^taltung fenn^eic^net i^n.

2lufeer biefen finb nod) anrcefenb &. ©palatin, Urb. 9iegiu5, ^. Sren^i,

2tnb. Cfianber, bie beiben 2tgricoIa ?c., bann 93iarfgraf ©eorg von 53ran=

benburg, bie ^erjoge Grnft unb ^-ranj von Süneburg nebft anbern ^-ürften

unb 9iittern, bie 3lbgeorbneten ber Sleid^sftätte 9Uirnberg, 9ieut(ingen ^c,

unb 9?äten. Unfer ^ilb seigt nur bie oorbern Diei^en.

3. !Snv fiinfen finben mir bie 9^5mif(^en. ^ie meiften pren auf;

merffam^u; aber feiner mad}t ein freunblid)eö Öefid^t. 9?ur einer jeigt

fic^ weniger uerftimmt. (rs ift bie^ ber unter ben brei ©rjbifdiöfen in ber

WUtte fi^enbe .^urfürft 2IIbred)t oon DJlainj mit bem DJhter, ober 93i)c^of5:

J)ut, auf'bem £)aupte unb bem ^rummftab in ber ^anb. hieben if)nx fi^en

bie jmei anberen geiftlid)en Murfürften, nämlic^ bie Gr5bifc^öfe non 5^öln

unb ^rier. S]or if)m niid^ft bem .Haifer erbliden mir ben Hurrürften üon
Sranbenburg, ^oad^im I., einen grimmigen ?veinb £utf)ero, unb ben 5^ur-'

fürften ^-riebric^ uon ber ^sfah. '^(ufeer biefen finb noc^ anroefenb : ber

^erjog ron 53ai)ern, ©eorg üon Sadifen unb üiele anbere ^-ürften; ber

Segat beo ^apfteö, Gampegiuö, ber neben bem Kaifer fielet, bie (ET3biid)öfe

»on 53remen unb Salzburg nebft xner3ef)n 53ifc^öfen unb Gd, (Eod^läue unb
^aber. 2(uf ber treppe raerben uno nod) aufmerffame 3ii^örer gezeigt.





Pie ^nbrcos=Bird)e ^ialeben.

1. ©iSictcn ift unö üon frül^er ^er Befannt. Dr. £ut^er tft am
10. 3Roü. 1483 f)ier geboren unb am fommenbeit Xage, einem Dienstag unb

@ebärf)tm6tag beö ^eiligen 30tartin, in ber et. ^eler6=^ird)e getauft wov-

ben. @ä finb alfo bamalö jraei ^irrf)en in ©ißleben gercejen, nämlidh bie

(St. Meters; unb bie ©t. 2(nbrea§j^ird)e. 2e|tere wav bie größere . -^n

beiben. 2lud^ jeigt unö unfer 33»Ib einen red^t ftattlict)en S3au mit vi.

,

Xürmen an ben üier (5cfen, barunter ben gemaltigen ^ur Unfen §anb. ©i^s

leben ift in jener ßeit bie Stefibenj ber ©rafen üon 3Jian5feIb gemefen. ^^r

ganjeö 2anb mar eoangelifc^ unb ber erfte ^rebiger biefer ©t. 2lnbreaö;

^ircf)e befleibete ju gleid^er ßeit auc^ baö 2^mt eineö ^ofprebigerö unb @ene:

ralfuperintenbenten beö Sänbd^ens. 8oIci^e Gf)renämtert)ermatteten bie in

ber lut^erifd^en Äircfie mol^Ibefannten 9)tänner: ©eorg 50^ajor vom ^al^re

1535 an — biefer ftellt einma( ben ©d^ auf, nimmt i^n aber fpäter mie^

berum jurücf : bie 3ßerfe feien nötig jur ©eligfeit — fobann 1550 (5;t)ria=

fuö Spangenberg unb 1553 ©raemuö Sarceriuö.

2. ^ic St. 5ln!5reaS=Äiri^c mar eö nun, in ber Dr. Sutl^er jum

le^tenmal unb jroar in ben testen Xagen feineö Sebent mel^rere SKale

geprebigt ^at. 93efanntlicl^ fommt Sut^er (Snbe Januar 1546, an einer

(grfältung leibenb, bie er fid^ auf ber 9ieife jugesogen, nac^ ©iöleben,

um bafelbft mit §ilfe beö ^yürften '^otfgang von 2(n^alt unb beö ©rafen

^einrid^ von Sc^margenburg einen ^m^t beigulegen, melcfier 3mifd)en

ben 9Kanöfelber ©rafen 2llbred^t unb ©eb^arb beftanb. 2Im Sonn;
tag, ben 31. ^an., prebigt er, obmol^l' noc^ angegriffen, ^eögleic^en am
7. unb 14. ^ebr., im ©anjen üiermal. 2ln biefem Xage legt er feiner

^rebigt 5U ©runbe ba§ SBort e^rifti, 3Jlatt^. 11, 25: „^d) preife ^3)ic^,

SBater, ba§ '^u eä ben Sßeifen »erborgen ?c." unb fd^lie^t mit ber Wlaf)--

nung, alle Sßeiö^eit bieier SBelt fafjren 5U laffen unb ganj nur an baö

2Bort beg lieben §errn unb 9J?eifterä ficfi gu l^alten, ber bie 3Jiü^fe(igen unb

33elabenen ju fid) rufe, ^ann brid)t er ab mit ben Sßorten: ,,^aS unb

noc^ üiel me^r märe von biefem (Eoangelio weiter ju fagen, aber xä) bin §u

fc^raad^, mir moUen'ö l^ierbei bleiben laffen." 3lm 19. ^ebr. be3 S^ad^s

mittagö ^ält i^m in eben biefer Äird)e ^uftug ^onaö bie Seic^enprebigt.

.^ier blieb bie Seid^e über 3'iad^t ftel^en, hewad)t von gel^n SSürgern.
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^utljers ©rabfdjrift.

1. Cutters öctmgann. Sut^er ift befanntlic^ raäfirenb ber erften

Öälfte beö fyebruarö 1546 in Giötebcn mit einem 3lu5gleic^ ^raiic^en ben

©rafen von SJlanöfelb befc^äftigt geroefen. Gr ^atte oft fc^ioereilranff)etten

burc^gemacfit iinb mar ctlid^e 5J^aIe in ©efabr beö 2:obe§. 2hic^ auf ber

Öinreiie nad^ G-iöteben rcurbe er (am 2S. ^an.) mof)( infolge einer Grfäl;

tung üon Sd^roinbel unb 'i3ccngung bcö 2(tem^ überfallen. Gr erf)olte fic^

jebod) balb mieber iinb mar in Giöteben, tro^ beo Stergero, ben if)m bie

5serf)anblungen nerurfadjten, bei leiblid^em 2Sof)(iein. 2lucl^ roäf)renb beä

17. ^-ebr. füF)ft er fic^ noc^ red)t munter, obroof}! er bemerft, bafe er balb

nad^ feiner Siüiffebr nad^ SS^ittenberg fic^ roerbe in ben (Sarg legen. 3(m

5Rorgen beö 18. gegen 1 lUjr fCagte er über grofse Gnge auf ber 33ruft.

Dr. ^onaö, ber mit tf)m in bcmfelben ßintmcr fd^tief, rocdt ben £^auöf)errn

(Stabtfd^reiber ^ofmnn 2nbred)t) unb ruft jiüei Storjte. Sut^er füf}lt ben

^ob naf)en. Gr betet ernftlid), roieberf)oIt et{id)e Sprüd^e, roie: ,,5t(]'ol^at

@ott bie Sßert geliebt" unb ,/5ater, in S}eine ipänbe." 3Sof)( merben al--

lerlei Wntci angeroanbt; allein alle^ ift Dergeblic^. 2^ie Umftefjenben

fragen ifjn: ,,2Öotret tf)r auf G^riftum unb bie 2ef)re, bie ifjr geprebigt

l^abt, beftiinbig bleiben?" rcorauf 2utf)er mit einem beuttidien ,,\S<^\" ant--

rcortet, fic^ auf bie Seite fef)rt unb (um 3 lU)r morgenö) entfd^Iäft.

2. (Sein ®rob. 2{uf SBunfc^ b:ö F.urfürften mirb 2utf)er^3 irbifd)e

§ülle nic^t in Gioleben, fonbern in SBittenberg unb jmar in ber Sd^Iof^^

fird^e nafje ber ixansel beftattet. Sein 6rab bedt eine '^^^atte, meiere fjier

neben im 53ilbe 3U fe^en ift. ^ie ^nfc^rift ift lateinijc^ unb üietfac^ abge;

fürU. 2öir fe.^en ben üoKftänbigen ^ert nebft Ueberfe^ung ^ier^er :

'"Martini Lutheri, sanctae theologiae doctoris, corpus hoc loco se-

pultum est, qui anno Christi MDXLVI, XII Calendarum Martii Eislebii

in patria sua moriebatur. Omnis cujus vita annos LXIII, menses II,

dies X." 3u beutfc^ : 2(n biefer Stelle ift beftattet ber 2eid)nam 93iartin

!i?utbero, ^oftorö ber [jeirigen ^f)eoIcgie, raeld^er im ^abre Gbrifti 1546,

am jiüülften ^Tag ber ^alen>*n be^ DJ^ärj (18. ^-ebr.) ju Gtofeben in feiner

5?aterftabt ftarb. (Sein gan^eö Seben (betrug^: 63 ^afjre, 2 ?3tonate unb

10 2:age.





Pas futljerbenkmal ]n Portiis,

l 1. dörc iicm Gl^rc gebühret. 2ßenn feit ben Bexten ber Slpoftel

'5 einer es »erbient ^at, bafe ifjm ein 2)enfmat erricf)tet raurbe, jo ift biefer

c fein anberer qIö unfer lieber Dr. a}lartin Sutf)er. ®enn nur wer in ber

l
aJtac^t beg ©eifteö ©otteö unb in ber Iraft beä eroigen Sßorteö gro^e ^§a«

ten getf)an, nur roer unfterblid^e ©eelen auö ber 2üge jur Sßa^r^eit,
|

^
auö ber 9kc^t jum Sic^t, am bem 2;ob jum Seben, auä bem SSerberben l«

1- 5ur Seligfeit fü^rt unb fic^ jo ein bleibenb ©enfmal in ben ^erjen feiner El

I?

SDiitmenfdjen errichtet t)at, nur ber ift anä) roert, bn^ i^m bie banfbare
|

r 2ße(t 3um 3eic^)6n if^ver 2(nerfennung ein fid^tbareS S)enfmarerric^tet. s

'] 2. Xa§ ßut^erlienfmol ju äöormö. 2ln Sutfjerbenfmälern auö (Stein

||
unb dxi fe^It eö ^üben unb brüben nid^t. 2)aö fc^önfte aber fte^t ju

1? Söormö am 9if)ein, roo bereinft Sutfier im ^a^re 1521 fic^ felbft ein ^errlis

: d^eö ^enfrnat gefegt fjat auf ben ^etfen, ber ba ^ei^t ^efuö Gfjriftuä, ein &

r Senfmal mit ber ftrafjlenben Ueberfc^rift: „§ier fte^e id) ^c." ^nber aTiitte ?I

J
beö Sutfjerbenfmals ju SBorme erl^ebt fid^ bie ef)erne Statue 2utf)ero, if}n 5?

r barfteltenb, als er eben jene benfroürbigen Sßorte uor ^aifer unb ^Heid^ ge; :«

r fproc^en. ^f)m ju %n^en fe^en roir bie 4 mutigen SSorfämpfer ber die^oxi a

1
mation: ^of)ann §u^, ^ierontjmuä Sauonarola, ^ofjann SBicIif unb |

I ^etruö 2ßalbuö. Sie 4 äußeren Statuen geigen unö 4 tfjätige 91Htarbeiter «

I
am 2ßerfe ber 9^eformation, 2 beutfd^e ©ele^rte: ^^f)iIipp 93k(and)tf)on unb

|

I
^o^ann 9?euc^lin; 2 ^-ürften: ^o^ann ^riebric^, ben S^urfiirften von :]

I
Sac^fen, unb ^^itipp, ben Canbgrafen von Steffen. Sie beiben ^rauen^ cj

P
geftatten bebeuten Jlkgbeburg, bie gefenften §aupteö trauert über i^r l^ars

^

I
teä ©efc^id unter bem graufamen ^iUi), bie anbere 9(ugoburg mit ber |

I
^riebenäpalme, erinnernb an ben S'ietigionöfrieben ju Slugöburg. |

I
3. JBciicutung biefcS ^enfmalg. Sc^ön ift'§, einem fofc^en Seigrer

|

p ein Senfmal j\u errid^ten; fc^öner, ifjn im bleibenben 2l'^benfen ber Siebe ju
|

I
Ratten; am fdiönften aber, roie bie Sd)rift unö maftnt, foId)er (Snbe anju*

I
fc^auen unb i^rem ©tauben nachzufolgen. Saju btene allen, bie eö fe^en,

E ba§ fd^öne Sut^erbenfmal 2Bormö.
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